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Einleitung

VOenn in der vorliegenden Hrbeit der Verfud) unter-

nommen werden joll, naft)es Iiterartfd)e 3deen im Sufammen-
{)ange dar5uftellen, jo werden wir einleitend gut daran tun^

einen Blick auf die Kritik im legten Viertel des fed)5et)nten

3at)rl)underts 5U werfen. — Diefe Seit ift ja von umfo grösserer

Bedeutung, als man erft von da an von einer eigentlicf)en Kunft-

kritik in €ngland fprecf)en kann; dem Werke rein r^etorifd)en

3nt)altes, wie Wilfon oder Coxes „Arte of English Rhetorike''

und felbft Hfd)ams „Schoolmaster'' wird man unmöglid) an

den Hnfang derfelben ftellen können.

Wir werden unferer Hufgabe am beften gered)t, wenn
wir die Hauptfragen kur3 berühren, die die Kritiker befd)dftigen.

Denn tro^ der großen HTannigfaltigkeit der 3deen, die damals

auftaucl)en, be3iel)en fid) die meiften kritifcl)en €rörterungen

l)auptfäd)licl) auf drei wicl)tige Probleme.

3undd)ft die Verteidigung der poefie. Dies

ift gleicl)5eitig die erfte und vornel)mfte Hufgabe, vor welct)e

die Kritik der Renaiffance überl)aupt geftellt wird. Dem
gan3en ülittelalter ift eine öeringfc^ä^ung oder gar eine

Verad)tung der Did)tkunft eigen. Dem Beifpiele piatos folgend

l)atte man die poefie als 5wecklos, die Did)ter als Lügner,

il)re Werke als obfcön und als Blaspl)emieen be5eid)net. —
3n €ngland verfucl)t vor allem Stepl)en Goffon in feiner „School

of Abuse'' die Poefie 3U diskreditieren. 6r wiederholt die mittel-

alterlid)en Hrgumente gegen fie, bemerkt jedod) ausdrücklid),

dafe er nur \\)xm mifebraud), n\(i)i aber fie felbft angreife.

Diejenigen, die fid) dieVerteidigung der l)art bedrängten Did)t-

kunft angelegen fein laffen, finden il)rVorbild bei den italienifc^en
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KenaiffancekritikeriT. Die Gründe, die ]ie anfül)ren, decken

]id) mit denen Daniellos, rHinturnos und Skaligers. HTit

Ked)t i]t Sidneps „Apolog^y tor Poetrie", das bedeutendste

Werk der engli[d)en Kritik im ]"ec^3et)nten ja[)rt)undert,

veritable epitome of the literary criticism of the Italien

Renaissance" genannt worden.')

Die Kecl)tfertigung der poefie veriud)t man vor allem

durd) den Hinweis auf den moraIi)d)en €nd3vved< derselben.

Sie kann niemals einen demoralifierenden Einflufe t)aben;

nid)t die Did)tkunft ift es, die des nTen)d)cn 0ei]t mij3braud)t,

fondern umgekel)rt des nienfd)en öeift die Did)tkunft. Wenn
]d)liefeUd) dem Poeten £ügenl)a|tigkeit vorgeworfen worden ift,

fo wird darauf l)ingewtefen, dafe diefer nid)ts bel)auptet, dat)er

alfo kein £ügner genannt werden kann.

6s erübrigt fid), auf den Verlauf des Streites ein5uge[)en,

umfo mel)r als alle Gedanken, die l)ier geäußert werden,

wenig origineller Rrt find. — €ine fekundäre Bedeutung

allerdings kommt allen diefen Erörterungen infofern 3u, als

diejenigen, die vor die Rufgabe geftellt find, fid) der poefie

an5unel)men, die fundamentalen Probleme derfelben auf5u-

fucl)en und 5u erörtern beginnen. Damit ift ein wid)tiger Sd)ritt

in der €ntwidilung der literarifd)en Kritik in Cngland getan.

Die englifd)e Kunftkritik ift ferner in il)rem Beginn ein

beftändiger Kampf 5wtfd)en Romantik und Klaffi-
5tsmus. €s ift fonderbar, dafe wir 5u einer 3eit, da die

£tteratur ausgefprod)en romantifd) ift, bei den Kritikern fo

viele klaffi5iftifd)e renden5en finden, die fd)lieBlid) 3ur Gründung

einer neoklaffifd)en Sd)ule durd) Ben Jo^I^t^ fül)ren. —
Jür die Romantiker ift der Did)ter ein Sd)öpfer, der im

Gegenfa^ 3um ^iftoriker ntd)t nur die Hatur befc^reibt,

fondern kraft feiner 3ntuition eine 3weite Hatur fd)afft.
—

Die Klaffi3iften l)alten fic^ ftreng an die Vorfd)rift des

') i^g(. ©pingarn, „Literary Criticism in ihe Reiiaissanne", p. '2(38.
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^ora5/^ wonad) die poefic nur eine nad)al)mung der Wirklid)-

kett ift; fold)e ]X£\ erfundenen, pl)anta]tifd)en Handlungen,

wie fie das ITfittelalter liebte, verad)ten fie. — Wäl)xend die

einen als l)auptfdd}lid)e Quelle der poefie den natürlid)en

Genius des Did)ters betrad)ten und weniger 0ewid)t auf die

il)m aner5ogenen 5ät)igkeiten legen, verlangen die andern

einen gleid)mdj3igen Hnteil von Hatur und Kunft 3wifd)en

diefen beiden Strömungen, die durd) Sidnep, puttent)am

einerfeits, Webbe andererfeits gekenn5eid)net werden, bewegt

fid) die Kritik jener Seit. Hber es ift d)arakteriftifd), dafe

überall eine gewiffe ITTäfeigung l)errfd)t: wir finden weder

reine Klaffi3iften, nod) reine Romantiker. Selbft Sidnet) be-

findet fiel) 5. B. mit der Befürwortung antiker ITTetra und der

einleiten im Drama auf vollftdndig klafftfd)em Boden.

Hud) den Streit über dteWertfd)ä^ung der Hlten
und modernen finden wir fd)on gegen €nde des fed)3el)nten

3al)rl)underts. \X^tr macr)en die auffallende Bemerkung, dafe,

wäl)rend Romantiker, wie 5. B. Sidnet), der englifd)en Did)t-

kunft kül)l gegenüberfte^en, diejenigen, die den 0eift der

Hntike am meiften in fid) aufgenommen ^aben, wie Webbe
und vor allem fpdter Ben lon^on, eine aufrid)tige Spmpat^ie

für die älteren und modernen Dtd)ter 6nglands l)aben. Wie

ift diefe Zai]ad)e 5U erklären? Dod) voolji nur fo, daf3 in der

Bruft diefer Hlänner 3wei Seelen wobnen: die eine fd)wärmt

für die Rntike, wä^;rend die andere fid) der HToderne 3U-

wendet. 3m Klaffi3ismus finden fie die Jormideale, die Stoffe

aber in der Gegenwart.

3u diefen drei Jragen nimmt aud) ri)omas nafl)e

Stellung. Seine kritifd)en ßedanken 3ufammen3uftellen und
3U fpftematifieren, war durd) mand)erlei Umftände erfd)wert.

Ü>gl. 3. 8. ben ^Xiifaitg ber Gpiftcl an bic ^l^ifoncn:

Hurnano capiti cervicera ])ictor equinam

lungere si velit et varias iuducere plumas

[Jndique collatis niembris, ut turpiter atrum

Desinat in piscem malier formosa sa])erne:

Spectatuui admissi risum teneatis amiei?



10 ^-

nirgends finden ]id) in feinen \X?erken €rwäqungen über die

Did)tkunit im 3ufanimenl)ange vor, fondern fie find an den

verfd)iedenften Stellen verfted<t und nid)t immer gan^ durd)-

fid)tig. Diefe Stellen 3U verftel)en ift wegen der 3at)lreid)en

Hnfpielungen auf perfonen und aktuelle €reigniffe t)äufig

fel)r erfd)\vert. 6s fei nur an fein berüt)mtes Vorwort 3U

Greenes ,,!Vlenaphon'' erinnert.

Rls ergiebigfte Quelle für feine literarifd)en Jdeen kommen
I)auptfdd)lid) in Betracl)t:

1. The Anatomie of Absurditie (1587,88).

2. Die oben erwdl)nte €piftel 3U Greenes „Menaphon" (1589).

3. Die Vorrede 3U Xla]\)es Husgabe von Sidneps „Astrophel

and Stella'' (1591).

4. Pierce Penilesse his Supplication to the Divell (1592).

5. Strangfe Newes of the Intercepting" Certaine Letters

(1592; 93).

6. Have with you to Saffron-Walden (1596/97).

7. nafl)es Lenten Stuffe (1598).

0eIegentlicl)e Rufeerungen über die Did)tkunft finden

fid) jedoc^ aud) in den anderen Werken nafl)es.

3u Grunde gelegt ift die ausge3eid)nete Husgabe: „The

Works of Thomas Nashe. Edited from the origfinal texts

by Ronald B. Mc. Kerrow. London 1904— 1910. 5 Bände.



nasbes Skllmig dem FübliKtini gegenüber.

nafE)e ftel}t dem Publikum im aUgemetnen unfreundltd),

man kann faft jagen, feindlid) gegenüber. Oie)e Hbneigung,

die er mit vielen Hutoren fetner 3eit teilt, ])at verfd)iedene

Ur]ad)en. Einmal verad)tet ein grosser Zeil der Bevölkerung

aus religiöfen oder perfönlid)en Bedenken die poefie und jud)t

mit aller niad)t das getftige Leben ein3uengen. 6in anderer

teil wiederum, bei dem das Jntereffe für die Oid)tkunft nod)

md)t gan3 erlofctten ift, 5eigt viel me^r Heigung für die f)eitere,

anfprud)s[ofe IHufe als für wirkUd)e Kunfi Hur bei einigen

wenigen finden die Dichter Verftdndnis. So können wir if)re

mannigfad)en Klagen über die Haltung des Publikums wo\)l

verftel)en, und ^elb^i der bittere ^afe Ben Jonfons-) ift in

gewiffer Weife erklärlid),

Sd)arfe Hngriffe xid)iet nafl)e gegen die puritanifd^en

Vexäd)iev der pocfie und \cl)re&d felbft vor bekidlQenden

Husdrüd^en md)t 5urüd<. „Dulheaded Divines'' und ,;sIowe

spirited Saturnists nennt er fie im Pierce Penilesse. Sie

betxüQljien die Oid)ter als Harren, die il^ren Verftand falfd)

anwenden. Sie felbft aber find 3U nid)ts anderem fdJ)ig, als

die Gedanken, die fie bei Be5a oder ülarlorat gefto^len l)aben,

in kunftlofer Rede aneinander 5U xei\)en, Gerade für fie ift

es gut, fiel) mit der poefie mebix 5U befd)äftigen. Vieneid)t

lernen fie dann, i\)xe predigten in eine kunftvollere Jorm 3U

kleiden. (Pierce Penilesse, I, 162; Christs Teares II, 124.)

t^g(. namcntfid) „Every Man out oi Iiis Humoiir" (Induction)»



— 12 -

Diei'e |tel)en der Did)tkunit prinzipiell ablcl)nend qeqen-

über, weil fie von il)rer Sd)ädlic^leit überzeugt find. Rujzer

ihnen qibt es nod) viele, die aus anderen Gründen ^S^einde der

poejie geworden find. Sie legen nämlid) jedem Werke eine

aIIegorifd)e Bedeutung unter, wo eine )old)e durd)aus md)t b€-

abiid)tigt ift, und wittern überall per|önlid)e Rnfpielungen. '

Gegen diefe fal]cl)en .Interpreten kämpft Haf^e mit ganz
bejonderer €rbitterung; faft feine ]dmtlid)en Werke legen davon

3eugnts ab. HTan l)at mir mitgeteilt - jagt er in Chrisi's

Teares, To tlie Reader, ed. 1594, (II, 182) — dajz einige

glauben, in meinem „Jad< Wilton" fei mit Wittenberg eine

der beiden llniverfitdten Englands gemeint: „Let

one but name bread, they will Interpret it to be the

town of Bredan in the low countreyes; if of beere he

talkes, then straight he mocks the Countie Beronne in

France", etc Infinite number of these phanatical

strang"e hiero^^liphicks have these new decipherers framed to

them selves, and stretcht words on the tenter hooks so

miserably, that a man were as g^ood, considering" everie

circumstance, write on cheverell as on paper."

3n weld)er raffinierten Weife diese £cute darauf aus-

ge[)en, den guten Huf eines Sd)riftftellers 5U vernid)ten, wird

ausfüF)rlid) in „Lenten Stufte (III, 213-6) gefd)ildert. lim

dem Rutor die öunft eines wot)lf)abenden Hlannes 3U rauben,

fucl)en fie feine Werke nad) it)rer Weife 5u interpretieren.

Sie drel)en und deuteln fo lange an dem Sinn feiner U^orte

^erum, bis dafe fid) eine Hnfpielung l)erauslefen läfet und

mad)en fo den Gönner glauben, der Dtd)ter \)abe itm

treffen wollen.

nid)t nur einzelne perfonen, ganze Stände glauben fid)

mand)mal beleidigt und legen einen Sinn in des Did)ter5

Worte, der i\)m vollftändig fern gelegen l)at. So füt)lten

1) Äliiticn über eine falfdie 5(iu5(enuni] [inb in bcr jcitflcnöifilcften iMtcnitur

I)öufiß; ügf. 5. 53. bic ^ni^iiftion 3^cii 3o"'o"'^ „Bariboloniew Fair" iinb

^Every Mau out ol bis Huuiotir'' I], 2.
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fid) die Hltertumsforfd)er durd) eine Stelle tm „Pierce Penilesse''

beleidigt. \\a\\)e weift i\)xe Huslegungen ^nxüdk und ruft if)nen

gleid)5eitig ein cavete 3u: md)t immer werde er fid) \\)xe Ver-

leumdungen gefallen laffen — (Epistle to the Printer; I 154—5.)

mit weld)er öeringfc^d^ung alle diefe £eute auf die

Did)ter ^erabblid^en, wird uns in ,,Summer's Last Will and

Testament" ge3eigt. Dort klagt der Winter den f)erbft an,

daf3 er die Kunft und Wiffenfd)aften 5U fel)r begünftigt l)abe;

von den Did)tern fprid)t er in der folgenden Weife:

„There grew up certaine drunken parasites,

Ternvd Poets, which, for a meales meat or two,

Would promise monarchs immortalitie

:

They vomited in verse all that they knew,

Found causes and beginnings oi the world,

Fetclit pedegrees of mountaines and of flouds,

From men and women whom the Gods transform'd:

If any towne or citie they pass'd by

Had in compassion (thinking them mad men)

Forborne to whip them or imprison them,

That citie was not built by humane hands,

T'was raisde by musique, like Megara walles

;

Apollo, poets patron, founded it,

Because they found one fitting iavour there:

Musaeus, Lynus, Homer, Orpheus,

Were of this trade, and thereby wonne their fame".

(III, 273/4.)

Dem Publikum, das fid) anmafet, über did)terifd)e Werke

3U 0erid)t 3U fi^en, wird Kritiklofigkeit vorgeworfen, örofee

Did)ter werden mit öden Keimfc^mieden auf eine Stufe ge-

ftellt: „a tale of Joane of Brainsfords will, and the

unlucky frumenty will be as soone entertained into their

Libraries as the best Poeme that ever Tasso eternished:

which, being" the effect of an undiscerning" iudgment, makes
drosse as valuable as gold, and losse as wel-come as gaine'".

(Vorrede 3U „Menaphon'' III, 314). Oft kommt es vor, dafs

die einfad)ften, ungebildetften £eute ein gefünderes Urteil

l)aben als jene „quadrant crepundios'', die fid) anmafsen,

über did)terifd)e Werke 3U 0erid)t 3U fitzen. (€benda).
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Die HTenge mll immer etwas neues 311 ]el)en bekommen.

Vflac\ es and) nod) fo )d)lecl)t fein, es findet Beifall, nur, weil

es neu ift. („Anatomy 01 Absurdities", I, 46).

Wäl)rend man felbft überall perfönlid)e Hngriffe wittert,

find Spottgedid)te beim Publikum am beliebteften. Wer am
meiften fd)mdl)t und verleumdet, den l)ält es für einen grof3en

Oid)ter. ;,They impute singrularity to him that slaunders

privily, and count it a great peece of Art in an inkliorne

man, in any tapsterly termes what soever, to expose his

superiors to envy." (Vorwort 5U „Menaphon", III, 315).

6s ift felbftverftändlid), daf3 ein fold)es Publikum nid)t

die Did)ter durd) materielle Unterftü^ungen ermutigt. Rud)

die Hdligen, die bis\)ex in fo ^oct)l)er5iger Weife fid) der

englifd)en Did)ter angenommen I)atten, 3iel)en je^t il)re ^and

3urüd< und laffen die Did)ter betteln gel)en. Die Klage

Spenfers in den „Tears of the Muses", daf3 der Rdel Englands

jef^t fo wenig für die Dicl)tkunft übrig l)abe, 3iel)t fid) and)

wie ein roter Jaden durd) nafl)es \Verk.^>

3n ,,Pierce Penilesse" ftellt TTaf^e den Hdligen

Sir pl)ilipp Sidnet) 3um Vorbild \)in. €r, der felber ein

großer Did)ter war, wuj3te genau, wieviel 3U einem voll-

endeten did)terifd)en Werke gel)örte. Darum fd)ät5te er aber

aud) die Did)ter und belol)nte fie reid)lid). „But", fdl)rt er

fort, „thou art dead in thy grave, and hast ieft too few

successors of thy glory, too few to cherish the Sons of

the Muses, or water these budding^ hopes with their plenty,

which thy bounty erst planted." Die groj3en £eute lieben

es 3war, dafe t^r TTame durc^ die Did)ter gefeiert wird. Hber

fie fd)enken it)r 3ntereffe diefen nur folange, bis il)re Eigen-

liebe befriedigt ift. Den Dank vergeffen fie dann ab^^n-

ftatten. (I, 159).

^) t^ql 6l)nfefpi'areö 9lntuunt mir biefc 5llac)cn im „Midsummer-

niglifs-Dream**.
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Wäl)rend der eng[tfd)G Hdel frül)er feinen Stol3 darin

ja!}, dem Did)ter eine Jreiftelle 3U gewäl)ren, weift er if)n je^t

von feiner Sd)U'eIIe. 3n ergö^lid)er Weife £r^ä\)[t nafE)e in

der „Epistle Dedikatorie'' 3U „Lenten Stuffe'' (III, 147—50),

wie es einem erge[)t, der an das ^aus eines €delmannes

klopft. IRit ein paar leeren Redensarten fud)t man fid) feiner

311 entledigen. Die Hdligen 3iel)en vor, das Geld, weld)es fie 3ur

llnterftü^ung von Kunft und Wiffenfd)aften anwenden follten,

mit Dirnen und Spaf3mad)ern 3U verpraffen: „. . . . bounty

is bankerupt, and Lady sensualitie licks all the fat

from Ihe seven Liberal Sciences"; vgL aud) Vorwort 3U

„Menaphon" (III, 322).

€s ift leider beklagenswert, dafe die Did)ter nic^t Stol3

genug befi^en und immer wieder um die öunft des Hdels

betteln, wäf)rend fie dod) md)ts als Spott dafür t)aben. Die

3eit verlangt nad) einem Hretino, der diefe „golden asses''

brandmarkt. („Pierce Penilesse''; 1, 242).

Selbft der $of mad)t keine Husnaf)me. Oft werden die

Hoffnungen, die man fid) auf die Unterftü^ung des ^ofes

machte, 3U nidjte. Derjenige, der dort etwas erreid)en will,

mufe fid) den £aunen desfelben an3upaffen verftef)en. („Have

with you"; III, 30).

3ft es bei der fd)led)ten materiellen £age, in der die

Did)ter fid) befinden, vervjunderlid), wenn fie, um md)i 3U

verl)ungern, mand)mal ITTinderwertiges veröffentlichen? Jn

„Have with you" (III, 26) klagt Importuno, dafe er, um etwas

Geld 3U verdienen, in diefen Tagen weiter nid)ts als Hlbernl)eiten

für ein3elne adlige Herren gefd)rieben, feinen guten Kuf aber

gdn3lid) vernad)läffigt f)abe. Vflit dem Hinweis auf pekuniäre

Bedrängnis entfd)uldtgt nafl)e aud) feine eigenen unfittlid)en

Werke: „when res est augusta domi, the bottome

of my purse is turned downeward , I am
faine to let my Plow stand still in the midst of a furrow,

and follow some of these newfang^led Galiardos and Senior

Fantaslicos, to whose ainorous Villanellas and Quipassas
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I prostitute my pen in Hope of gain; but otherwise ihere

is no newfangleness in mee but povertie, which alone maketh

me so unconstant to my dctermined studies". („Have with

you"; III, 30;3 und 129).

3n feiner Rbneigung gegen die Kritik jeiner 3eit qe\)t

Ua]\)e jedod) nid)t fo weit, jedwedem die Jäl)igkeit ab3U]pred)en,

an einem did)terifcl)en AX^erke Kritik 311 üben. 3n „Lenten

Stufte" (III, 215) ftellt er ausdrücklid) den „latinlesse dolts"

und „saturnine heavy - headed blunderers", die alle Künfte für

Puppenspiele und Spiel5eug l)alten, die berufenen Kritiker gegen-

über. Sie vexe\)xt er und will fiel) gern il)rem Urteil unterwerfen.

Betracl)ten wir die H n f 0 r d e r u n g e n , die er an diefe

ftellt, fo verlangt er vor allem von il)nen £iebe 3ur poefie.

So bittet er in der Epistle 3ur ,,Anatomie of Absurditie"

Charles Blunt, fein Werk mit Wol)lwollen auf3unel)men, „by

that entire love which you beare into Artes^' (I, 8). Seinem

Jreunde Apis Lapis ruft er in der Dedtkation 3U „Strange

News" 3U: „Stil be constant to thy content, love poetry,

hate pedantisme" (I, 258).

€benfo wie der Dicl)ter, fo mufe aud) der Kritiker

0elel)rfamkeit befit^en. Spöttifd) fprtd)t Xla]\)z im Vorwort

3U „Menaphon" (III, 312) von jenen „deep read Schoolemen

or Grammarians", die, obwol)l fie über ein bisd)en Grammatik

nid)t l)inausgekommen und ol)ne jedes Verftändnis für die

Künfte find, fid) doc^ ein Ked)t anma)3en, über alles 3U urteilen.

Hud) moralifd)e Reife verlangt er. Derjenige, der fittlid)

nod) nic^t gefeftigt ift, wird die Gedanken des Did)ters nid)t

in il)rem vollen Umfange verftel)en. £r wird im Gegenteil

von i\)mn im fd}ädlid)en Sinne beeinfluf3t werden, „applying:

those things to the pampering" of their private Venus, which

were purposely published to the suppressing of that common
wandering Cupid". („Anatomy of Absurditie"

;
I, 30). llafbe

vergleid)t fie mit den Spinnen, die Gift aus der i^onigwabe

und Verderben aus den l)eiligften Dingen fangen — (ebenda).
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ITToraltfc^e Keife und 0elel)rfamkeit find bedingt durd)

eine gewiffe €rfat)riing. Desl)alb find junge £eute, die diefe

€rfal)rung nod) nid)t befi^en, 5U einem reifen Urteil unfähig.

Der Prolog 3U „Summers Last Will and Testament'' entfd)uldigt

den Did)ter, folange gefd)wiegen 3U l)aben. 6r woüte md)i,

da^ „childhood and ignorance would play the goslings,

contemning" and condemning- what they understood not''.

Hber, fügt der proIog I)in3U, „their censures we wey not,

whose sences are not yet unswadied Whelpes will

barke before they can see, and strive to byte before they

have teeth." (III, 234).

Wie ein unreifer Kritiker fid) einem did)terifd)en Werk
gegenüber verl)ält, wird uns in der perfon des Will Summers
in demfelben Stn± ge5eigt. 6r ftel)t der Handlung verftdndis-

los gegenüber und ift unfäl)ig die Gedanken des Did)ters 3U

erfaffen. Seine Kritik beftel)t lediglid) darin, dumme und

wi^lofe Bemerkungen über das Stix(k 3U mad)en.

Keife und €rfat)rung follen aud) eine 0leid)mä6igkeit des

Urteils mit fid) bringen. Oer Kritiker darf nic^t I)eute etwas

jagen, was er morgen wieder verwirft. Dem Gabriel $arvei)

wirft nafl)e im „Strängte News" (I, 283) eine derartige

jnkonfequen3 vor. 3n einem feiner Werke ^atte er die aufser-

gewöl)nliche Erfindungsgabe eines £ucian, petrard)a, Hretino,

pasquil bewundert, wäl)rend er fie in einem andern „a venemous

and viperous brood of railers" nennt.

Hud) im 0efd)madc darf man nidjt variieren. Derjenige,

der ec^te poefie liebt, darf md)i 3U gleid)er 3eit an Balladen

Gefallen finden („Terrors of the Nigth"; 1, 351)«

mit gefundem nTenfd)enverftande foll der Kritiker an

ein Werk l)erantreten. Haf^e warnt vor 3wei Extremen:

„they bee not nimis credulos aut incredulos, too rash or too

slow of beleefe". („Have with you'*, To the Reader; III, 23).

Stets mufe der Kritiker ftrengfte Objektivität bewal)ren.

Heid und mij3gunft müffen il)m fremd fein. So werden im
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Vorwort 311 „Menaplion" (III, 311) die .Studenten gerül)mt . . .

„whose iudg^ements (not entangied with envie) eniarge the

deserts of the learned by your liberail censures".

Überl)aiipt mufe er ver]tel)en, die per]"önlid)keit des

Did)ters von feinem Werke 3U trennen. Dies betont ria]l)e öfter

dem Gabriel ^arvep gegenüber, der bei der Beurteilung Greenes

immer wieder deffen anrüd)iges Privatleben mit f)inein3og.

Hucf) über einzelne Huf gaben, die fid) für den Be-

urteiler ergeben, verbreitet fid) naft)e. Die Kritik, die man
an einem Werke übt, foll objektiv fein; fie foll aber aud) die

Sd)wäd)en des Rutors rüd<fid)tslos darlegen. („Anatomy of

Absurditie''; I, 9). Desl)alb erkennt er aud) S^rauen nid)i die

Jä{)igkeit 3U, ein Werk rid)tig 3U beurteilen. Sie preifen

jeden Hutor, der es verftel)t, if)re Eitelkeit 3U befriedigen.

Die eigenartige, moralifierende Sd)rift „Chrisl's Teares over

Jerusalem" widmet er der Lady Elizabeth Carey mit den

Worten: „To none of all those maiesticall wit - forestallingf

worthies of your sexe my seife doe ! apply, but you alone

The cunning^ courtship of faire words can never over-worke

mee to cast away honor on anie. 1 hate those female

brag^g^arts that contend to have all the Muses begat their

doores, and, with Doves, delight evermore to looke themselves

in the g^lasse of vaine - glorie; yet by their sides weave

continually Barbarie purses, which never ope to any but

pedanticall Parasites'' (II, 11).

Sd)arf und gered)t foll der Kritiker urteilen, aber er

foll nid)t bosl)aft werden. 3n diefem Jalle würde er fid)

felbft ein fd)led)tes 3eugnis ausftellen. („Anatomie of

Absurditie", I, 26/7.)

Der Did)ter kann n\d)i immer Werke fd)affen, die auf

gleid)er $öt)e ftel)en. 6s wird immer Hugenblid<e geben, da

feine Kraft erlal)mt. Der Beurteiler muj3 diefem Umftande

Ked)nung tragen. „In much Corne is some Cockle; in a

heape of coyne here and there a peece of Copper; wit
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hatli his dreg^s as well as wine; words their waste, inke his

blots, every Speech his Parenthesis; Poetical fury, as well

Crabbes as Sweetings for his Summer fruites. Nemo sapit

Omnibus horis/' (Epilog 511 „Summers Last Will and

Testament"; III, 293).

Befonders dem Hnfänger foü man mit ITlilde begegnen,

fonft raubt man il^m den TUni 5U wtterem poetifd)en Sd)affen.

So bittet naff)e im Vorwort 5U „Menaphon"' die Studenten:

„Reade favourably, to incourag^e me in the firstling"s of my
foHy "

(III, 324). •

Derjenige, weld)er den Did)ter wirklich verftet)en und

beurteilen will, muj3 fein Werk eingel)end ftudieren. 6ine

oberfIäd)Iid)e Kenntnis genügt nid)t. Dies wird besonders in

den „Terrors of the Nig^ht" (To Master or Goodman Reader)

betont, wo Ua)l)e gegen diejenigen polemifiert, die nur das

ritelblatt lefen und dann mit i{)rem Urteil fertig find. (I, 343;4).

4



B.

Grundfragen der Poesie.

I. lUcrtfcbät5U]uj unb IDcfen bor poefio.

mit allen Kenatffance-Kritikern teilt Ua]l)e eine l)o[)e

U\'rtfcl)ät^ung der Dicl)tkunft. 3n allen feinen Werken, mögen
]ie aud) pampl)lete allerid)limmiter Rrt i'ein, wo fein Stil fid)

oft nid)t über ein allgemeines Sd)impfen erl)ebt, fällt uns die

grof3e Begeifterung auf, mit der er von der poefie fprid)t.

Weld)e Bedeutung er i\)x vor allen andern Künften gibt, fagt

er einmal im „Pierce Pennilesse" (1, 194): „Poetry is the

hunny of all flowers, the quintessence of all Sciences, the •

Marrowe of Witte, and the very Phrase of Angfels". ITtit

Cicero (Tuscul. I; 1, 3) werden die Did)ter als die dlteften

rnenfd)en be^exd)mt; fie find älter als die pl)ilofop^en. —
Wie jede andere Kunft ift aud) die poefie göttlicl)en Urfprungs

(„Christ's Teares"; II, 126); nafl)e unederl)olt damit eine

Hnfc^)auung, die ein öemeinpla^ der Kenaiffancekritik darftellt,

und die aud) fd)on $ora5 in feiner „Ars poetica" ausfprid)t.')

3m „Unfortunate Traveller'' fprid)t er von der „sacred number''

der Did)ter, 5u denen er fid) nid)t 5u 3äl)len wagt. (II, 201).

3n demfelben Werke finden fid) Worte, die 3u dem Sd)önften

gel)ören, was jemals über die Did)tkunft gefd)rieben worden

ift: niemals fd)adet das Sd)ickfal feinem eigenen Rufe me\)x,

als wenn es einen grofeen Oid)ter fterben läf3t. Wenn ein

göttlicher Junke in der Bruft eines fterblid)en nTenfd)en nod)

fd)lummert, fo l)at if)n <5oii qan^ gewife in das f3er3 des

0 ^^gl. über bic (Sntftcl)uiui bio'i'v 5(n)'id)t 5(. ^)ioicnbaiter, bic iioctiirfieu

!X(icoriccn bcr '^Uejabc. (irfangcit unb \'cip,^ii] IS'Jö, Seite 22 ff.



— 21 —

Did)tGrs gelegt. 6s gibt keinen nTenfd)en, der 0ott an öeift

fo nal)e kommt wie er. Rüe Sd)ä^e der Welt verad)tet der

Dicl)ter. $abfud)t ift il)m fremd, er lebt nur feiner Kunft.

Die Did)ter find nid)t Kinder der Welt, darum werden fie

aud) von der Welt verachtet. nafl)e fd) liefet diefen wunder-

baren ^pmnus auf die Did)ter mit den Worten: „As sweet

Angelicall querishers they are conlinually conversant in the

heaven of Arts: heaven it seife is but the highest height

of knowledg'e; he that knowes himselfe and all thin§;s eise,

knowes the meanes to be happie: happie, thrice happie,

are ihey whom God hath doubled his spirite uppon, and

g^iven a double soule unto to be Poets'^ (11, 242).

0ern gibt Tla\\)e dem <5edankm Husdrud^, dafe die

nienfd)en den Did)ter niemals verftel)en. So wird tl)m aud)

materieller £ol)n nic^t 5u teil, fondern er erntet l)öct)ftens

das närrifd)e £ob, das man einem Spaj3mad)er 3ollt. Wir

glcid)en — fagt er in „Have with you'' (Tho the Reader;

111^ 19) — jenen flüd)tigen prieftern in Portugal und Spanien,

die der papft 5U irifd)en Bifd)öfen mad)t, ol)ne il)nen aud)

nur einen Pfennig 5um £ebensunter^)alt 3u gewäl)ren, aufeer

dafe einige Vfiönd)e für fie betteln dürfen. Das 6in3tge, was
uns geblieben ift, ift unfere Did)tergabe. Sie mad)t uns alles

£eiden vergeffen, und als wal)re pi)ilofopl)en wiffen die Dichter

fid) 3U tröften. 3n „Summers Last Will and Testament''

fagt Sol, der Gott der poefie:

„Mnsicjue and poetrie. my two last nrirnes,

Are those two exercises of deliglit,

Wlierewitli long labours I doe weary out.

The dying Swanne is not forbid to sing,

The waves of Heber playd on Orpheus strings

When he (sweete musique Trophe) was destroyd".

(III, 250).

Die \)o\)e Stellung der poefie ift bedingt durd) i\)x W e f e n.

Xla]l)e definiert fie folgendermaßen:

„1 account of Poetrie, as of a more hidden and divine

kinde of Philosophy, enwrapped in blinde Fables and darke
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stories, wherin the principles of more excellent Arts and

morrall precepts of manners, illustrated with divers examples

of other kingdomes and Countries, are contained'". („Anatomie

of Absurditie; S. 25).

Diefe Gedanken entfpre(^en im \veientlicf)en denjenigen

des piutard) in feinem Traktat „De audiendis poetis". Rber

gerade diefe anegori]d)e Definition des A>7e)ens der poefie

war ein Gemeingut der Kenaiffance, ]o dafe man an eine

direkte Beeinfluffung nafl)es durd) piutard) nid)t 3U denken

braud)t. 6s fei nur an die Definition erinnert, die 5. B. Webbe
gibt, und die fiel) mit der naf[)es vollkommen ded<t. (Vgl.

A Discourse of English Poetrie, ed. Gregfory Smith, 5. 250).

€s bleibt die Jrage 5U erörtern: \veld)er Rrt follen diefe

Jabeln fein; follen fie vollkommen p[)antafiegebitde des Did)ters

oder me^r eine nad)al)mung der Wirklichkeit fein? 6s ift

bereits in der 6inleitung gefagt worden, daj3 in diefem Punkte

ein prin5ipieller Unterfd)ied 3wifd)en den Romantikern und

den Klaffi3iften liegt. Hur fel)r fpärlid)es ITiaterial ftet)t uns

5ur Verfügung, um Haffes Stellung 5U diefcr Jrage 5U

prä3ifieren. 3mmerl)in reid)t es foweit aus, dafe wir \\)n mit

Std)erl)eit als einen K[affi3iften erkennen können.

6r betont mit aller Sd)drfe, dafe das erfte 6rfordernis

bei der 6rfindung der Jabel £iebe 3ur Wal)rl)eit fein foll.

Denjenigen, die dagegen verftofeen, fprid)t er den Hamen
„Dichter" ab und nennt fie Lügner. Sie dienen nur da3U,

die poefie 3U diskreditieren; die puritaner l)aben wol)l Ked)t,

wenn fie fold)e Did)ter verachten. -- Von diefem Standpunkt

aus verurteilt er die alten Volksballaden, von denen Sidnen

fo begeiftert gefprocl)en Ijatte („Defence of Poetrie'', ed.

Flüg-el, S. 88): „Hence come our babling: Bailets, and our new

found Song-s and Sonets, which every rednose Fidler hath

at his fing-ers end, and every ignorant Ale knight will breath

foorth Over the potte, as soone as his braine waxeth hote.

Be it a truth which they would tune, they enterlacc it with

a lye or two to make meeter, not r e g a r d i n g- v e r i t i e
^
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so they may make uppe the verse^' („Anatomie of Absurditie",

1 23). 3n glGicI)er Weife t)at aud) Horner die] es öefe^ did)teri]d)er

Erfindung übertreten. Seine Hbftd)t voax nur, feine Lands-

leute berül^mt 3U mad)en, und dies ift auf Koften der Wal)rl)eit

gefcl)e[)en. — Hm fd)ärfften wendet fid) naf[)e gegen die

Kitterromane; ibr ein5iger 3\vedc ift: ,,to restore to the

woride that forgotten Legendary license of lying-, to imitate

a fresh the fantasticall dreames of the exiled Abbie — lubbers,

from whose idie pens proceeded those worne out impressions

of the feyned no where acts of Arthur of the rounde

table'' etc. etc. (ebenda 11).

VOix fe{)en, daj3 nafl}e f)ier in einen fd)arfen öegenfa^

5u dem Romantiker Sidnep tritt. Die Hnfd)auungen, die er

über das Wefen der poefie äußert, bilden 3weifeUos ein

klafftfd)es Clement in feiner Kritik. Die Betonung der Wal)x-

l)eit als erftes Crfordernis bei der €rfd)affung did)terifd)er

Jabeln erinnert ftark an Ben Jonfons Definition der poefie

als nad)at)mung der W?irklid)keit. Und wenn naf[)e alle

Balladen und Kitterromane um x\)xes lügen[)aften 3nt)altes

willen verwirft, fo nimmt er eine Hnfd)auung Ben 2on]ons

vorweg, die diefer faft mit denfelben Worten dufsert.^)

II. giüerf ^er Did^tfunft.

Der Husgangspunkt aüer kritifd)en Erörterungen über

den 3weck der poefie waren die berüJ)mten Verfe des f)oxay.

^Aut prodesse vohiiit. aiit delectare poetae:

Aut siraul et iucimda et idonea dicere vitae"

(Epistol III, 338 f.)

Diefe Regel wurde von den Kritikern des ITTittelalters und
der Kenaiffance allgemein anerkannt; die 3eit war nod) nid)t

reif, den 3wedi der poefie in i^r felbft 5u finden als die

Emanation des did)terifd)en 0efü[)ls, als die Jreude des

Did)ters am Öeftalten. Hur darin unterfd)ied man fid), dafe

h t^c\i. -l^m ^souiou§ (S3c^id1t „ Kxecrnlion on Vulcau".



- 24

die einen mel)r das prodesse betonten, \x'äJ)rend die andern

— und das war bei weitem die qerincjere 3aJ)l - me^r das

delectare in den Vordergrund ftellten.

0an3 besonders wird der inora[iid)e €nd3weck von

foId)en Krittkern t)ervorget)oben, die die Dicl)tkiin]t gegen die

Angriffe i\)xex feinde 511 verteidigen \)aben. Rud) Via']l)e be-

tont mit grofeem nad)driid< \[)xen didaktifd)en 3wed<. Das

beweift in erfter £inie feine Hiiffaffung vom Wefen der Did)t-

kunft. Hus feiner Definition desfelben gel)t klar f)ervor, dafe

es bei jedem did)terifcl)en Werke auf die in if)m verborgenen

WeisF)eiten ankommt. Sie bilden gleid)fam den Kern der

^xnd)i, wäl)rend die reizvolle Jorm, die der Did)ter feinen

Gedanken gibt, nur etwas Sekundäres, fo5ufagen nur die

Sd)ale ift. Huf die Forderung des $ora3, der Did)ter I)abe

feine £efer oder 3u{)örer duxd) eine gefällige Jorm 3U erfreuen,

beftel)t nafl)e nur infofern, als dies da3u dient, den Gedanken

des Did)ters eine größere Verbreitung 3U verfd)affen.

„ . . . . who (i. e. the poets) to the intent they might

allure men with a greater longing to learning, have followed

tvvo things sweetness of verse, and variety of invention,

knowing tliat delight doth prick men forward to the attaining

of knowledge, and true things are rather admired if they

be included in some witty fiction like to pearls that delight

more if they be deeper set in gold^'. („Anatomie of

Absurditie", I, S. 25). Desl)alb ift aud) blofee Keimerei, wie

3. B. Bevis of Hampton, nod) keine wal)re Poefie, denn, „what

deepe misterie can be piaced under plodding meeter?"

(ibid. S. 26.).

Der 9aupt3weck der Did)tkunft ift alfo ein moralifd:)er.

Desl)alb ift der Vorwurf der Unfittlid)keit, den die puritaner

der Did)tkunft gemad)t l)aben, vollkommen l)infällig. ITlit

aller Sd)ärfe betont er dies in feinem pampl)let „Strange

Newes of the intercepting certaine Letters" (I, 285): There

is no other unlascivious use or end of poetry, but to

infamize vice and magnifie vertue''. — VVeld)en 3wed< die
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Did)ter in etl)i)d)er Einfiel)! erfüllen, fcl)ildert er im „Pierce

Penilesse" (I, 193): „The vertuous by their praises they

encourag^e to be more vertuous, to vLcious men they are

as infernall hag^s, to haunt their ghosts vvith eternall infamie

after death, The Souldier, in hope to have his high deeds

celebrated by their pens, despiseth a whole Armie of perills,

and acteth wonders exceeding^ all humane coniecture. Those

that care neither for God nor the divell, by their quills are

kept in awe^'.

Huf diefen 6edar\ken des l)o^en etl)tfcf)en Hubens der

Poefte bafiert nafl)e feine Verteidigung des Sd)aufpiels im

„Pierce Penilesse'' (I, 211—14), auf die wir fpdter nod)

einmal 5urückkommen werden. Die Stücke find nid)t nur

n\d)t unmoralifd), fondern fie bilden fogar „a rare exercise

of vertue", indem fie das £after verdammen, aber die Tugend

feiern. €s find „sov^er pils of reprehension, wrapt up in

sweete words'^

Der Oid)ter ift gerade3u ein Hr5t, der die Scheiden feiner

3eit mit rückfid)tsvo Her Schärfe aufdeckt. So kündigt naff)e

im Vorwort 3U Greenes „Menaphon'' feine „Anatomie of

Absurditie" mit den Worten an: „It may be, my Anatomie

of Absurditie may acquaint you ere long- with my skill in

surgery, wherein the diseases of Art more merrily discovered

may make our maimed Poets put together their blankes

unto the building of an hiospitair. (III, 324).

Tro^dem will nafl)e das delectare nid)t vernad)ldffigt

wiffen. Der Dicl)ter muf3 fef)r viel Wert auf die Jorm feines

Werkes legen. „Nothing is more odious to the Auditor'',

fagt er in der „Anatomie of Absurditie'' (1, 45), „then the

artlesse tongue of a tedious dolt, v\/hich dulleth the delight

of hearing, and slacketh the desire of remembring."

Jn den folgenden Kapiteln, befonders in den Vorfcl)riften

über die Diktion, werden wir fel)en, wie nafl)e immer wieder

betont, dafe der Did)ter groj3e Sorgfalt auf die dufeere Ein-

kleidung feiner Gedanken 5u verwenden f)at.
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öelegentüd) kann loqar der befte Did)ter den didaktiid)en

3weck l)intanfe^en und das deicctare meJ)r in den Vordergrund

treten laffen. Jm proloqe 3U „Summers Last Will and

Testament'' (III, 234) fagt Hajl^e: „Socrates (whom the

Oracle pronounced the wisest man of Greece) sometimes

daunced .... Semel insanivimus omnes .... Placeat sibi

quisque; licebit. What's a foole but his bable? Deepe

reaching" wits, heere is no deepe streame for you to

angle in''.

III. Die ^ein PidHer nötigen (Eigcnfd^aften.

Die poefte t]t für naft)e 3unäd)ft der Husflujs did)terifct)er

Begabung. Hur derjenige ift ein Did)ter und darf fid) füglid)

der Did)tkunft widmen, der als ein j"old)er geboren ift. Dies

betont er mit nad)drudc den Jetnden der poefie gegenüber,

die den Dic^terberuf für erlernbar an]al)en, ebenfo wie jeden

andern Beruf: „How ever their dissentious iudgments should

decree in their after noone sessions of an sit, the private

truth of my discovered Creede in this controversie is this,

that as that beast was thought scarce worthy to be sacrificed

to the Egyptian Epaphus, who had not some or other blacke

spot on his skin: so I deeme him farre unworthy the name

of a Scholen, and so, consequently, to sacrifice his endevours

to Art, that is not a Poet, either in whole or in part".

(Vorwort 3Um „Menaphon", III, 321).

Das, was den wal)ren Did)ter gan5 befonders von

demjenigen unterfd)eidet, der die Dtd)tkunft fo3ufagen wie

ein Handwerk erlernt t)at, ift die ^äl)igkeit, felbftdndig 3U

produ3ieren, neue Jnl)alte und Werte 3U fd)affen. Hus diefem

Grunde betrad)tet Haf^e Gabriel §arvep nid)t als einen

wirklid)en Did)ter. „6s ift nid)t fcl)wer", fo ruft er i^m in

„Strange News" (I, 282) 3U, „idem per idem" aus3udrüd<en,

d. ^. bekannte Gedanken in einige fd)öne Worte 3U kleiden.

Ungleid) fd)werer aber ift es, eigene Wege 3U ge^en, gleid)fam

das tote und £eblose 3U neuem Leben 3U erwecken. Dasfelbe
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fagt er in „Lenten Stuffe^ To the Reader (III, 151/2): „Every

man can say Bee to a Battledore, and write in prayse of

Vertue and the seven Liberall Sciences, thresh corne out

of the füll sheaves and fetch water out of the Thames;

but out of drie stubble to make an after harvest, and a

plentifull croppe without sowing-, and wring- iuice out of a

flint, thats Pierce a Gods name, and the right tricke of a

workman I had as lieve have no sunne, as have

it shine faintly, no fire, as a smothering- fire of small coales,

no cloathes, rather then weare linsey wolsey'". Vgl. and)

nod) „An Almond for a Parrat'' (III, 361).

Wenn nun der wal)re Otd)ter and) geboren wird, fo

irren dod) diejenigen, \veld)e glauben, dafe die naiürlid)e

Begabung genüge, um wirklid) did)terifd)e Werke !)ervor-

5ubringen, und Tia\\)e vergleid)t fie mit jenen un3ivilij'ierten

Völkern, die, wenn fie Brot ha(ken, den Teig der Sonne

überlaffen, in der IHeinung, daj"3 diefe alles für fie tun würde.

(„Have with you^ (III, 109).

Jür Haf^e kommt dal)er als 3weite Quelle der poefie

die 6r5iel)ung und Bildung des did)terifd)en Talentes l}in5u.

3mmer wieder betont er, wie ol)ne „learning'' die Did)tkunft ver-

kümmern muj3. nie ift Tla]l)2 fo 5ornig, als wenn er auf die un-

gelel)rten Poeten 3U fpred)en kommt, „who pester the world with

Pamphlets before they have heard of Terence^' (ebenda). Hlit

befonderer Sd)ärfe tritt er tf)nen entgegen in der „Anatomie

of Absurdities'' (1,24/25): „These Bussards (gemeint find die

Did)ter von Balladen und Sonetten) thinke knowledge a

burthen, taping- it before ihey have hälfe tunde it, venting-

it before they have filled it, in whom that saying- of the

Orator is verified: Ante ad dicendum quam ad cog-noscendum

veniunt .... They contemne Arts as unprofitable, contenting-

themselves with a little Conntrey Grammar knowledg^e,

god wote, thanking- God with that abscedarie Priest in

Lincolneshire, that he never knewe what that Romish popish

Latine meant''. 6s wäre nad) Tla]l)es Hnfid)t angebrad)t,

fold)e £eute 3U irgend einer „mechanicail Arte'' 3U fenden.
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Die ungelcl)rten Oid)ter waren es aud), die plato aus feinT

Republik aus]cI)lot3, und die fluguftin aus feinem öottes-

ftaat verbannte. Sie kompromittieren nur die Did)tkunit und

bilden den Hnlafe dafür, daf3 fici) fo viele £eute von \l)x ab-

gewandt I)aben.

£eider finden gerade fold)e Did)ter den meiften Rnklann

beim Publikum, wäl)rend die wal)ren Did)ter unbead)tet bleiben.

Jm Vorwort 5U Greenes „Menaphon" (III, 314) fprid)t Tia']\)e

mit Bedauern von „that sublime dicendi genus, which walkes

abroade for vvast paper in each serving^mans pocket, and

the otherwile perusin£^ of our Gothamists barbarisme".

,^ür die Husbildung des did)teri]c^en talents gibt Hafbe

im ein5elnen mand)e Rnweifungen: 0elel)rfamkeit erwirbt

man fid) durd) beftändiges und forgfältiges £efen der beften

Sd)rtftfteller. Viele geben fid) den Rnfd)ein, als \)aben

viel gelefen. 3n Wat)rl)eit aber kennen fie die Rutoren gar-

nid)t, die fie ftets im HTunde fül)ren, fondern {)aben il)re Weis-

l)eit aus „twopennie Catichismes" („Anatomie of Absurditie"

l, 21). Jür einen HTann diefer Rrt fiel)t naff)e Kid)ard ^axvevt

an. 6r gibt fid) den Rnfd)ein grofeer Belefenl)eit und tut fc,

als \)abe er alles Wiffen der AVeit in fid) aufgenommen.

Rber er l)at nid)ts gelefen, fondern die Otel, die er anfül)rt,

ftammen aus irgend einem Bud)l)ändler-Katalog. („Strange

Newes" I, 272; „Have with you", III, 123).

3unäd)ft muB der werdende Poet nad) einer reinen

und kunftvollen Sprad)e ftreben. Das wefentlid)e für i\)n i;t

die Rufmerkfamkeit feiner 3ul)örer oder £efer. Diefe fel)[t

il)m, wenn die Jorm feines Werkes mangell)aft ift. „A man

may baule'', J)eij3t es in der „Anatomie of Absurditie" (I, 45\

„tili his voice be hoarse, exhort with teares tili bis tong^ue

ake and his eyes be drie, repeate that he woulde perswade,

tili his staleness dooth secretlie call for a Cloake bagfg-e,

and yet move no more then if he had been all that while

mute, if his speech be not seasoned with eloquence, and

adorned with elocutions assistance''.
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Wcld)en Wert \la'\\)e auf eine vollendete Jorm legte, 5etgen

feine 5af)lreicl)en Bemerkungen über Diktion. — €in Oid)ter

kann nid)t genug an feinem Werke feilen.

Rls ein HTeifter der Jorm wird Sir pi)ilip Sidnep ge-

priefen, („Pierce Penilesse'' 1, 159): „thou knewst what

belong^d to a Scholler, thou knewst what paines, what toyle,

what travel, conduct to perfektion''. DesF)alb find die Werke,

deren flusfül)rung lange 3eit in Hnfprud) nimmt, md)t die

fcl)led)teften. Dies fül)rt nafl)e als 6ntfc^uldigung an für das

lange Husbleiben einer Hntwort auf Gabriel Qarveps pampl)let

„Pierce's Supererogation'^ (Have with you'^ III, 26).

Dem „arV' \ielli Tia\l)e „experience'' an die Seite.

„Endever to adde unto Arte Experience - experience is more

profitable voide of arte, then arte which hath no experience. Of

it seife arte is unprofitable Vv'ithout experience, and experience

rashe without arte'' („Anatomie of Absurditie'' I, 46).

Bei der Vorbereitung auf den dicl)tertfd)en Beruf foll

man genau unter|d)eiden 5\vifd)en dem, was nüi3Ud) und
dem, was fcl)ädli(^ ift. Jn dem Streben nad) Bildung

kommen mand)mal junge £eute auf einen falfd)en Weg. Sie

wenden fid) mel)r dem 5U, was äufeerlid) glän5t, innerlid)

aber wertlos und l)ol)l ift, wäl)rend fie das wirkltd) Wertvolle

verkennen und gering fd)ä^en: „Young- men are not so

much delig-hted with solide substances, as with painted

shadowes, following rather those thing"es which are g"oodly

to the viewe, then profitable to the use, neither doo they

love so much those things that are dooing-, as those thing-s

that are sounding-; reioycing more to be strowed with

flowers then nourished with frute". (ebenda). — Die wtrklid)en

Wal)rl)eitsfud)er jedod) werden von i\)nen verlad)t. „ . . . they

encounter with them on whose Shoulders al Artes doe leane^

as on Atlas the heavens; thinking- that man sould thus

imagine, that none except he knewe him - seife sufficiently

furnished with the exquisite knowledge of all excellent Arts^

durst undertake such a taske, as though any were more
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readie to correct Appelles, tlieri the rude Cobler, to contend

with Appollo, then contemptible Pan. But these upstart

reformers of Arts respect not so much the indagation of

the truth, as the ayme of their pride, and coveting^ to have

ncwe opinions passe under their namcs, they spende whole

yeeres in shaping- of sects". Kaum l)abm fie \[)XZ ab-

]ondexM)en Gedanken geäußert, da kommen andere und

l)eißen fie gut. Diefe neuen 3deen werden vielfad) von ]old)en

£euten aufgegriffen, die, von Hatur gut begabt, ntd)t d-?ii

Willen und die Husdauer befi^en, fiel) größere Kenntnii'fe 5U

erwerben Rlle diefe Hutoren aber wiffen nid)t, une )ef)r das

Hnfel)en der poefte durd) fie leidet: „There is no such dis-

credit of Arte, as an ig-noraunt Artificer'' (ebenda, Seite 44).

Überblid<en wir nod) einmal alle die vorftel)end an-

gefübrten Huf3erungen, fo erkennen wir, dafe Tla]])e für einen

gleid)mäf5igen Hnteil von Hatur und Kunft an dem Sd)affen

des Oid)ters eintritt: der Did)ter mufe als fold)er geboren

werden, — aber andrerfeits ift „learning'' für it)n ebenso

notwendig. 6r fd)liej3t fid) mit diefer .S^orderung eng an ^oxa^:,

an, der in der „Ars poetica'', Vers 408 ff. gefagt l)atte:

„Xatura fieret laudabile carnicn au arte

Quaesitum estt ego iieo studinm sine divite vena

Nec rude quid possit video Ingenium: alterius sie

Altera poscit openi res et conjurat amice."

AX/ir fel)en, dafe nafl)e aud) mit diefer Rnfid)t fid) auf dem

Boden des Klaffi3ismus befindet. Von allen 5eitgenöffi)d)en

Kritikern kommt er aud) in diefer Jrage Ben J^nfon am
näd)ften, der den Standpunkt des f)öxa^ mit nad)drud< auf

die englifd)e Kunftkritik 5U übertragen fud)t.

hieran mögen fiel) einige Forderungen nafl)es in Be3ug

auf die Cl)arakteranlage des Oid)ters fd)liei3en. Derjenige,

der durd) feine Werke die 17Tenfd)en 3ur tugend er3iel)en will,

mufe vor allen Dingen felbft tu.gendbaft fein. Alle feine

Studien müffen den einen 3wed< l)aben, il)n 3U einem voll-

kommenen rnenfc^en 5U mad)en: „ the onely ende

of knowledge oug^ht to be to learne to h*ve well''. („Anatomie
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of Absurditie"; I, 48).') Tlid)i immer [)at Xla\\)z dtefen

Standpunkt vertreten; gelegentUd) \)at er die Hnfid)t aus-

c]efprod)en, dafe die Kunft von dem JTlenfc^en und feinen

Sd)Vi7äd)en 5U trennen fei. So fagt er in „Strange News''

5ur Verteidigung des von Gabriel ^arvei) fo f)eftig angegriffenen

Greene: „Why should art answer for the infirmities of maner?

Hee had his faults and thou thy follies". (I, 287).

<ln allem foll der Did)ter HTäfeigkeit bewat)ren, vor allem

im Trinken. Hafbe verladet diejenigen, die bel)aupten, „qui

bene vult poiein, debet ante pinein''. (Vgl. Vorwort 3U

„iVlenaphon'', III, 321/2; „Summers Last Will and Testament'',

III, 265).

Eitelkeit fei dem wal)ren Dichter fremd. Hur die kleinen

Keimfd)miede preifen felbft if)re Werke an und glauben, alles,

was fie fd)reiben, müffe unfterblic^ fein. („Christ's Teares"

II, 109). 3n der Epistle 5ur „Anatomie of Absurditie" be-

merkt nafl)e, dafs fein Bud;» „proceeded not from the penne

of vai'n-glory, but from the processe of . . . . pensivenesse"

(f, 5). €r ]poüet über Gabriel ^arvei), der feine eigenen

Werke überall lobt. („Strange News^', 1, 296).

Unwürdig ift es, den Grofien und nidd)tigen im Keid)e

5U fd)meid)eln. Dies ift aud) einer der vielen Vorwürfe, die

er Gabriel Barver) madjt: „\ have perused vearses of his,

written under his owne hand to Sir Philip Sidney, wherein

he courted him as he were another Cyparissus or Ganimede".

(„Have with you", III, 92).

1) bcn llritirmig bicfcr in bcr Sfieimiffance lucit Verbreiteten 3bec 6et

^trabo. Geographia. Liber II.
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BcmerKunden zur Sttllebre.

I. Wahl ^C5 Stoffes.

Der Did)ter mufe die Wa\)x\)e\i und die U'irklicl)keit 3um
Husgangspunkt alles 0c]taItens nel)men. Desl)alb werden

aud) foId)e unmögltd)en perfonen und Handlungen, wie ]ie

in den romanti]d)en Oid)tungen 5U finden find, verworfen.

Oa5u gehören vor allem die öeftalten, die in den Ritter-

romanen, wie Hrtl)ur, triftan, $uon, die ^aimonskinder etc.

eine fo grofee Holle fpielten. (Vgl. „Anatomie of Absurditie"

1, 11). 3n der Widmung des „Unfortunate Travellor" betont

nafl)e, dafe es il)m neben der „varieiie of mirth" besonders

auf ,;Some reasonabie conveyance of Historie" ankomme.

(Ii, 201).

Die Wal)rfd)cinlid)keit leidet nid)t darunter, dafe ein3elne

tat|ad)en überfprungen werden, um die Handlung nid)t 5U

ver3Ögern. („Unfortunate Traveilor"; 11, 227).

nid)t fonderlic^ ift nafl)e ent3ückt von Stoffen aus der

griec^ifd)en Sage. 6r findet, dafe fie l)auptfctcl)lid) bei Rutoren

beliebt find, die durd) eine bombaftifd)e Handlung il)xen

rrjangel an Gedanken 3U verdeden fud)en: „Others are so

hardly bested for loading that they are faine to retaile the

cinders of Troy and the shivers of broken trunchions, to fill

Up their boate that eise should g^oe empty'' (Vorwort 3U

„Menaphon'', III, 332). Hls f)axvei) Yia)l)e vorwirft, er a^me

den Stil feiner 3eitgenoffen nad), fragt er: „(Do 1) rake up

any new - found poetry from under the wals of Troy?''

(„Strängte News"; 1)
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6ben]ovoemq liebt er an5u kraffe Begebenl)eiten, ,,Thy-

estes eating" uppe Ihe flesh of his owne Children, or cursed

Oedipus in bed with his owne Mother'^ (Pasquill to Martin

Junior; I, 63 64).

Gerade die moderne englt|d)e £tteratur war überretd) an

foIcl)en blutrünftigen Handlungen, die gewöt)nlid) aus Seneca

genommen waren. Gegen dtefe Hrt von Seneca-nad)al)mung

wendet ftd) das Vorwort 3U „Menaphon'' (III, 315): ,,Seneca,

let blood line by line and pag"e by page, at leng;th must

Heedes die to our Stag^e'^

Husdrücklid) vexvoa\)xi er fid) gegen derartige Stoffe,

wie fie fel)r 3a^lreid) in den Sd)riften Greenes 5u finden

find: „Did I ever write of Conycatching fragt er

entrüftet, als il)n Gabriel ^arvep auf gleiche Stufe mit

Greene fteilt.

Damit ift nid)i gefagt, dafe nic^t .einmal aud) kleine

und an und für fid) belanglofe Begeben!)eiten 5um. Gegenftand

einer Did)tung gemad)t werden können. 6r felbft tut dies

in feinem l)umori|tifcl)en „Praise of the Red Herring-'', das

den 5weit2n Zeil von „Lenten Stuffe"' bildet. Jn let3erem be-

fingt er den \\?ol)Iftand von Yarmouth, einer Stadt in Norfolk,

die i\)n fo gaftfreundlid) aufgenommen Ijatie, als er nad)

feiner Jreilaffung aus dem Gefctngniffe mittellos im Lande

uml)erirrte. Diefen Reid)tum fül)rt nafl)e in erfter £inie auf

das f)äufige Vorkommen des Oerings in der Gegend von

Yarmouth 5urück, und er unternimmt es, das Lob desfelben

5u fingen und il)n als König unter den Bewof)nern des

HTeeres 5U preifen. 3n der Hnrede an die £efer im „Lenten

Stuffe'' (III, 151 recr)tfertigt er diefes „encomion'' mit den

Worten: „This is a lig^ht friskin of my witte; like the praise

of iniustice, the fever quartaine, Busiris, or Phalaris, vvherin

1 follow the trace of the famousest schoilers of all ages,

whom a wantonizing" humour once in their life tiine hath

possest to play with strawes, and turne mole - hils into

mountaines''.
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Diefcr Gedanke ift durd)au5 nid)t neu; unbedeutende,

ja Iäd)erltd)e 6reigniffe 3um Husganqspunkt einer Oid)tung

5U mad)en, war in der späteren Henaiffance-Seit iet)r beliebt.

3u\veilen waren diefe encomia blof3e Spielereien, l)äunq t)atten

fie jedod) einen ernftl)aften 3weck; es i'ei nur an das „Enco-

mium Moriae"' des €rasmus erinnert. Xla)\)e felbjt — wie

übrigens alle derartigen Hutoren — gibt eine ausfüf)rlid)e

£ifte feiner Vorgänger in diefer Did)tungsgattung im „Lenten

Stufte" (III, 176-8).

II. Ccnöcn^.

Der Oid)ter foll jede Obfcönitdt in feinen Werken

vermeiden. €ine unfittlid)e renden3 ift mit der l)ol)en

moralifd)en Hufgabe der poefie unvereinbar. £eider findet

man obfcöne Stellen vielfad) bei denjenigen Hutoren, die das

prodesse gan3 befonders betonen: „Are they not ashamed

in their prefixed posies, to adorne a pretence of profit

mixed with pleasure, when as in their bookes there is scarce

to be foLind one precept pertainingf to vertue, but whole

quires fraug"ht with amorous discourses, kindling- Venus

flame in Vulcans forge, carrying Cupid in tryumph, alluring-

even vowed Vestals to treade awry, inchaunting chaste

mindes and corrupting the continenst".'' („Anatomie of

Absurditie"; I, 10).

Hls ein Hutor mit unfittlid)er renden3 wird ausdriid<lid)

Kid)ard ^arvei) be3eic^net und Beifpiele aus feinen Werken

angefül)rt. („Strange News"; I, 273).

Hllerdings \)ai Tla\)]e nid)t immer fo ftreng fittlid)

gedacht. Hbgefel)en davon, dafe er felbft äufeerft unfittlid)e

\) (5^ ift iiuentfd)ieben, ob luit ^tcr eine 2In)pie(iing auf Üiobert (sireene

l)aben. luic Fieay in [einer „Biogr. Chrou.", 1, 125 meint, ober ob nur biefe

©teüe mit Mc. Kerrow auf 3Berfe lüte „Pettite Palace of Petties Iiis Pleasure'^

5U bc3iebcn baben. ^l^tir frf)eint bte 2(ug(egnng bc^ Fleay bie rtebtigere ju fein.
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U^erke icl)neb, wie „the Choice of Valentines'', ift er jogar

foweit gegangen, die Obfcönitdt anderer Hutoren 311 verteidigen.

So )agt er im „Unfortunate Travellor'' (I!, 266) über Hretino:

„If lascivious he were, he may answere with Ovid, Vita

verecundia est, musa iocosa mea est .... Tel! me vvho

is traveüed in histories, what good poet is, or ever was

there, who hath not hadde a lyttle spiee of wantonnesse

in his daies? Even Beza himselfe by your leave^^

Das Publikum bat eine ftarke Heigung, ein Werk jtets

allegorifd) aus3ulegen und überall perfönUd)e Hnfpieiungeii

3U fel)en. Desl)alb tut der Dtd)ter gut daran, derartige

per]önlid}e renden3en gan3 3U vermeiden. 6r l)üte fid) vor

allem, 3um Verleumder 3U werden und den guten Ruf efy:-

barer £eute;3u jd)ädigen. (Vorwort 3U „Menaphon''; III, 315).

Hber das kann iljm keineswegs verwer)rt werden, £after und

inifeftände feiner Seit im allgemeinen 3U bekämpfen. So

bemül)t fid) Vial)]e in „Strang-e NevA's'' (I, 320) 3U beweifen,

daf3 er in feiner bekannkn 0efd)id)te vom Bären und 5ud)s

im „Pierce Penniiesse^^ „onely g-lanced at vice g-eneraüie''^

$ier kommen wir auf fein eigenftes Gebiet, die Satire.

Husfül)rlid) fprid)t er über il)re Bedeutung und Hufgabe in

„Strange Neu^s'^ (!, 284-6). Jedes did)terifd)e Werk, fo

fül;rt er dort aus, l)at entweder den preis der Tugend oder

die Verwerfung des £afters 3um Siele. „Whatsoever harpeth

not of one of these two things of praise and reproofe,

is as it were a dirige in pricksong without any dittie set to

it, that haply may tickle to eare, but never edifies^^

Die Satire erft gibt einem Sd)riftfteller den rid)tigen

Wert. W^as wäre Cicero anderes als ein „timerous time-

pleaser'', l)ätte er nid)t feine „Phih'ppica'' gefd)rieben und

fiel) dadurd) unfterblicl)en Rul)m erv.-'orben? — Sie ift fo alt

wie die Dicl)tkunft felbft, denn Illi^ftände find 3U allen Seiteii

und bei allen Völkern vorbanden gewefen.

Die Aufgabe des Satirikers beftebt darin, unerfd)rocken

fehler Seit den Spiegel vor3ubaltert. Dabei darf er keine
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Jurd)t kennen und and) md)t die Vornel)men und Groden im

Keid)e fd)onen. Dem plautus 3. B. wirft Tla'][)z vor, dafe er

nur Sklaven als parafiten )d)ildere, niemals aber ^ö[)2x)ie\)end2.

Die Satire foll nicl)t 3U fd)onend, fie foll aber aud) nid::t

5U fd)arf fein. niand)e £eute — fagt er an einer andern

Stelle — fprec^en von öefräfeigkeit, als ob fie in il)rem

£eben nid)ts weiter als Waffer und Brot genoffen l)ätten, und

von Un3ud)t, als ob fie von il)rer Wiege an €unud)en

gewefen wären. („Anatomie of Absurdities"; I, 20). f)Oxa>,,

Perfeus, Juvenal find fid)erlid) l)od) 3U fd)ä^en, aber ein

Vorwurf ift \\)mn nid)t 3U erfparen: „ . . . . had you, with

the Phrigian melodie, that stirreth men up to battaile and

furie, mixt the Dorian tune, that favoreth mirth and pleasure,

your unsugred pilles (however excellently medicinable) would

not have been so harsh, in the swallowing". So ift aud) des

Hrd)ilod)OS Satire „all gall and no spleene". €r l)at mit

feinen 3nvekiiven diejenigen, die er angegriffen l)at, 5ur

Ver3weiflung gebracht. nieifterl)aft t)at es Hriftopl)anes ver-

ftanden, „deh'ght with reprehension" 3U verbinden. €d)te

Satiriker find auc^ £ucian, Julian, Hretino. Rllerdings l)aben f e

den Jef)ler begangen, die Religion an3ugreifen, und dabei find

fie 3u Jall gekommen, tro^dem will fie nafl)e gegen jeder-

mann verteidigen, fd)on aus dem Grunde, dafe Gabriel f^axver)

\\)x Jeind ift.

niemals darf das Oberl)aupt eines Staates 3um 0egen-

ftand der Satire gemad)t werden. So war den römifd)en

Satirendid)tern die perfon des Huguftus unantaftbar. „Kings

are Gods on earth, their actions must not be sounded by

their subiects".

€benfo foll man die toten rul)en laffen. Sie baben

nic^t die möglid)keit, fid) gegen il)re feinde 3U verteidigen.

(„Have with yoii^ III, 85).

III. Diftion.

Hls eine nid)t genug 3U fd)ä^ende 6igenfd)aft des Did)ters

ftellt es nafl)e l)in, wenn diefer verftebt, feinem Werke eine
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anfpred)eride äufeere öcftalt 3U geben. 3mmer wieder heiont

er, wie wefentlid) die künftlerifcl)e Jorm für, den €rfolg eines

Werkes ift. So i]t es aud) nid)t verwunderlid), dafe die

Bemerkungen über die Diktion verl)ältnismcfyg ^a\)lxeid) find.

€s ift intereffant für uns, 5U fef)en, wie Tia^\)e 5U einer

3eit, da die englifd)e profa nod) allen €inflüffen unterworfen

war, da fefte TTormen nod) nid)t gefunden waren, eigene

Gedanken über den Stil äufeert und einen eigenen profafttl

ausbildet. Hn feiner Wiege l)atte der €upl)uismus geftanden.

Bis 3um 3aE)re 1590, wo Sidneps „Hrkadia'" erfd)ien, war

diefer der Stil der Gebildeten. Jaft alle Itterartfd)en Werke,

die in diefer 3eit veröffentlid)t wurden, tragen meE)r oder

weniger ein eup^uiftifcf)es Gepräge. Hud) naft)e ift in feinen

Jugendwerken md)t frei davon.^) 6r felbft bekennt den €in-

flufe, den £pli)s Werk 3unäd)ft auf x\)n gemad)t \)ai, in „Strange

Newes" I, 319: „Euphues I readd when I was a little ape

in Cambridg^e, and then 1 thought it was Ipse ille'^

Sel)r bald jedod) wendet er fid) vom 6upt)uismus ab,

praktifd) ebenfo wie aud) in feiner €igenfd)aft als Kritiker,

Wie er felber fid) einen einfad)en und ftarken Stil ausbildet,

der frei von jeder Rffektation und riTaniriert^eit ift, fo verlangt

er aud), dafe jeder Hutor fid) einen eigenen Stil fd)affe, und

dafe keiner vom andern eine Sttlart borge. €r felbft verteidigt

fid) gegen den Vorwurf, darin jemals ein nad)al)mer gewefen

3U fein. Bis Gabriel ^arvet) im „Pierce Supererogation''

fpöttifd) gefagt l)atte: „Nash the Ape of Greene, Greene the

Ape of Euphues, Euphues the Ape of Envie, the three famous

mommets of the presse, and my three notorious feudists,

drawe all in yoke'', da antwortet i\)m nafl)e entrüftet:

„Wherein have I borrov/ed from Greene or Tarlton, that I

should thanke them for all 1 have? Is my stile like Greenes,

or my ieasts like Tarltons? Do 1 talke of any counterfeit

birds, or hearbs, or stones? .... This 1 will proudly boast

^) 33g(. 5. 3^. „the Anatomie oi Absiirditie", biVo aud) ^anbmanii in

feiner Xinertation über i'udia Euphues" a(ö ipejififrf) enp()uiftiid] an|ict)t.
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(hat the vaine which 1 havc is of my owne begetling^, and

cals no man father in England but my seife, neyther Euphues,

nor Tarlton, nor Greene''. („Strängte Newes'', 1, 318—9).

€ine deutlid)e flbfagc an den €upl)uismus finden wir aud)

in „Have with you'', III, 132).

0egen die ITTanter, die Diktion durd) pt)rafen aus den

(ateiniid)en Klaffikern 511 fcf)müd<en, f)at fid) jc^on Sidnep

in der „Apolog-y for Poetry'' ausqe|prod)en. (Vql ed. S^lügel,

S. 106). Den „Ciceronians" tritt aud) \la][)e im „Unfortunate

Traveilor'' (II, 252) entgegen. Da dieie felbft 3U eigenen

Gedanken unfäl)ig find, fagt er dort, fo fud)en fie fid) überall

p[)rafen 5ufammen und fd)reiben fo einen „style of stale

galymafries''. Gabriel ^arvep, der 5U einer „noble emulation

of Livy, Homer, and the divinest spirits of all ages" auf-

gefordert f)atte,^) wird in den „Strange Newes'', (I, 289 ff.)

vert)öf)nt und „Ape of Tully'' und „Asse in the Lions

skinne'' genannt.

Derjenige Stil ift der befte, der die rid)tige mitte 3U

{)alten verftel)t 5wifc^en Weitfd)weifigkeit und all3U großer

Kür3e. €s ift eine Kunft, vielerlei mit wenigen Worten aus-

3udrüdien. Wenn jemand weitfd)weifig ift, fo fel)lt meift die

Betonung deffen, worauf es befonders ankommt. Hndererfeits

wird vor aIl3U gedrängter Husdrud^sweife gewarnt, denn

diefe fül)rt meift 3U llnverftändlid)keit. „Persuade one point

throughlie, rather then teach many things scatteringlie''.

3n allem aber müffen wir darauf bedad)t fein, dafe das, was
wir fd)reiben, mit dem, was wir denken, übereinftimmt: „Let

cur Speeche accord with our life ''(„Anatomie of Absurdities"

I, 45/6).

nafl)e ift ein befonderer Jeind der fogenannten „Ink-

horn-terms", gelel)rter, ard)aifd)er oder fremdländifd)er, fpec.

italienifd)er Husdrüd^e, die in der Sprad)e des 16. 3al)rbunderts

in grofeer menge vorl)anden waren. Sie verdanken il)ren

0 2>g(. „Four. Letters and Certaine Sonnets". ed. Grosart I. 175— G.
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Uriprung l)auptfäd)Iid) dem Humanismus, ferner dem Studium

älterer encili]d)er Dicbter, wie Ct)aucer, und dem €tntlu]]e

der italierii]d)en £iteratur auf die englifd)e Did)tung, der feit

VOx)att und Surrep, befonders durd) die vielen Überfettungen,

ein gan3 bedeutender war. Gegen dtefen €influfe Ratten fid)

fd)on Wilfon, nad) il)m' Hfd)am u. a. gewandt. Jür £atinismen

l)atten befonders die Brüder ^arvei) eine befondere Vorliebe,

und diefe feltfamen Wörter, „hälfe English, hälfe Latin,'' bilden

einen wicl)tigen Hngriffspunkt nafl)es in der Controverfe gegen

die ^arveps. 0an5e Seiten von dtefen „Inkhornisms'' fammelt

er und fucl)t feinen Gegner dadurd) läd)erlicl) 5u mad)en.

(„Strange Newes, 1, 265, 272, 316; „Have with you", III,

41, 45 etc.)

3n der profa find alle folc^e Husdrüdce durd)weg 5U

vermeiden; l)öd)ftens können fie einmal in einem Verfe als

Jlidcwort verwandt werden: „ . . . . nor do 1 altogether

scum off all these as the newe ing^endred ferne of the Eng^lish,

but aliovve some of them for a neede to fill up a verse;

as Traynment, and one or two wordes more, which the

libertie of prose might well have spar'd. In a verse, when

a worde of three sillables cannot thrust in but sidelings to

ioynt him even we are oftentimes faine to borrowe some
lesse quarry of elocution from the Latine, alwaies retaining

this for a principle, that a leake of indesinence, as a leake

in a shippe must needly be stopt with what matter soever''.

(„Strange Newes'', !, 316).

Ua]\)z ift fid) wol)l bewußt, dafe für mand)e der von

il)m als „Inkhorn-terms" verworfenen Husdrüd^e Cf)aucers

Hutorität angefül)rt werden kann. Dod) derjenige, der il)re

Bered)tigung im Sprad)fd)afe des 16. 3af)rl)underts bet)aupten

will, der überfiel)t nad) feiner HTeinung den mangell)aften

3uftand der englifd)en Sprad)e 5U Cl)aucers 3eit: „They were

the Oouse which overflowing barbarisme, withdrawne to her

Scottish Northren chanell, had left behind her. Art, like

yong grasse, in the spring of Chaucer's florishing, was

glad to peepe up through any slime of corruption, to be
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beholding" to she car'd not whome for apparaile, travailing-

in those colde countries. There is no reason that shee, a

banisht Queene into this barraine soile, having monarchizd

it so long- amongfst the Greeks and Romanes, should

(althoug-h wars fury had humbled her to some extremitie),

still be constrained, when she hath recovered her State,

to weare the robes of adversitie, iet it in her old rags,

when she is wedded to new prosperitie'"> (ebenda I, 316 7).

Wenn and) die encjliid)e Sprad)e gegen das €indringen

diefer „Inkhorn-terms"gefd)ü^t v^erdenjoll, fo iftdocl) damit md)t

gejagt, dafe der Sprad)]ct)at^ nbex\)anpi keine Bereictyerung

erfal)ren foll. 3m Gegenteil, Ua]\)e i]t in feiner ^enden3,

neue Worte durd) allerl)and Kombinationen 3U prägen und

in die Sprad)e ein3U|ül)ren, ein e(f)tes Kind der Renaiifance.

$aupt]ad)e bei allem i]t il)m die Hn]d)aulic^keit. öelegentlid)

jedod) fül)ren feine Heubildungen 5U Bombaft, und fo find mand)e

feiner \\?erke, befonders „Christ's Teares over Jerusalem"

wegen \\)xes feltfamen Stils von feinen Gegnern fd)arf an-

gegriffen worden. Seine „Compound words" verteidigt er in

der Vorrede 3U „Christ's Teares", ed. 1594. €r fül)rt dort

aus, dafe die eng[ifd)e Sprad)e 3U viele einfilbige Wörter bilde

und dafe man dem entgegentreten müffe-' „Therefore what

did me 1, but having^ a huge heape of those worth lesse shreds of

small Ehglish in my Pia maters purse, tomake the royaller shew

with them to men's eye, had them to the compounders imme=

diately and exchang^ed themfoure into one, and others into more,

according- to the Greek, French, Spanish, and Italian". (II, 184).

^) l^qt. ijkx^n 2)rai)ton, ber in [einer „Epistle to Henry Reynolds"

bcmfe(6en ©ebanfen 2tu§brucf gegeben ijat:

„As much as then

The English langaage eould express to raen

He (i. e. Chaucer) made it do".

-) SInbere (oben bagegcn ben monofi)üabtic^cn (ibaraftcr bcö (Snglifdicn.

So fagt @ü§coigne in bcn ,,Cei'tayne notes of instruktion concerning the

making ol verse or ryme in English", 1570: „The moste auncient English

Wördes are of one sillable, so that the more monosyllables that you use,

the truer Englishmen you shall seeme."
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Oafelbft wird aud) verteidigt „the often coynin^ of

Italionate verbs which all end in Ize as mummianize, tym-

panize, tyranize". flud) diefe Verba dienen trot3 i^rer

Prägnan5 als ein vortreffncf)es ITTittel der Hn|d)aulid)keit.

Dagegen werden foId)e VOöviex getadelt, die tro^ i\)xex

Volltönigkeit nid)t viel jagen. IHtt Verad)tung blickt nafl)e

\)2Vab auf die „vaine glorious Trag-edians, who contend not

so seriously to excell in action, as to embowel the clouds

in a Speech of comparison, thinking themselves more then

initiated in poets immortality, if they but once get Boreas

by the beard and the heavenly bull by the deaw-lap''.

(Vorrede 5U „!\Aenaphon''; III, 311).

Sd)arf verurteilt wird der t)9perboIifd)e Stil. Hlle die-

jenigen, die die rt)etorifd)e Jigur der $t)perbel gebrauc{)en,

neigen 5ur £ügenl)aftigkeit. „Rhetoricians, thoug^h they lye

never so grossly, are but said to have a luxurious phrase,

to bee eloquent amplifiers, too bee füll of their pleasant

Hyperboles, or speake by Ironies; and if they raise a

slaunder upon a man of a thing- done at home, when hee

is a 1000 mile off, it is but Prosopopeia, personae fictio,

the supposing" or faining" of a person'^ („Have with

you" (III, 119,20).

3ur Hnfc^aulid)keit dienen aud) Bilder, Vergleid)e,

rnetapt)er etc. Sie find aus allen Gebieten des menfc^lic^en

£ebens 5U wäl)len. (Vorrede 5U „Christ's Teares"", ed. 1594;

283). Hur die unaufl)örlid)en Vergleid)e aus der Hatur-

gefcl)id)te, wie dies der Cup^uismus besonders liebte, werden

getadelt. „ . . . . Some, to g-oe the lighter away, will take

in their fraught of spang^led feathers, golden Peebles, Straw,

Reedes, Bulrushes, or any thing-, and then they beare out

their sayles as proudly as if they were ballished with Bul-

biefe^' (Vorwort 3U „Menaphon^' III, 332). Hud) in der

„Anatomie of Absurditie'' (I, 10) l)eifet es: „Minerals, stones,

and herbes should not have such cog^ged natures and names

ascribed to them without cause^'.
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Die fllltteration, ein rHerkmal des €upf)ui5mus, l)atte

fd)on Sidnep in feiner „Apology for Poelry" (ed. Flüg^el,

S. 106) abqeian, und and) in „Strängte Newes'' (I, 318)

wird fie fpöttikl) als „running of the letter'' be5eid)net.

€benda (I, 289) wird an einem Beifpiel, das den ^^xametern

Gabriel Qarveps entnommen i]t, ge3eigt, wie Iäd)erlid) Wort-

wiederJ)oIungen als mittel des nacl)drucks wirken.

Jür £autmalerei ift die engli]cl)e Sprache keineswegs

geeignet. Oesl)alb wird aud) in der Vorrede 3U Greenes

„Menaphon'' (III, 319 20) j"d)arfe Kritik an Stanpl)ur)ts Virgil-

Überlegung geübt. Die Hrt, wie dort ein Sturm geid)ildert

wird, mufe feltfam auf die €ngländer wirken, „that are not

used to terminate heavens moving in the accents of any voice''.

IV. mdvit

Der €infül)rung 5weier wid)tiger Versformen in die

£iteratur Englands im fed)3el)nten 3al)rl)undert, des Blank-

verfes und des Hexameters, ftel)t nafl)e durd)aus feindlid)

gegenüber. Den Blankvers t)atte 5uerft Surret) in fein2r

Virgilüberfet^ung (1553) angewandt. Tro^dem derfelbe fid)

namentlicl) in der dramattfd)en poefie anmäl)lid) einbürgerte,

fd)eint fid) dod) 5uerft \\>iderfprud) dagegen erl)oben 3U l)aben.

3m Vorwort 3U „Menaphon''(lll,31 1/12) werden jene üragödien-

did)ter getadelt, „that intrude themselves to our eares as the

Alcumists of eloquence, who (mounted on the stage of

arrogance) thinke to out-brave better pennes with the swelh'ngf

bumbast of bragging- blanke verse''. Kur3 darauf wird nod)

einmal von der „spacious volubih'tie of a drumming- deca-

sillabon'' gefprod)en.

Das Verdienft, den Hexameter in die englifd)e £iteratur

eingefül)rt 3U l)aben, nimmt Gabriel ^arvep für fid) in Hn-

fprud). Rls Greene und nafl)e (Vgl. „Strange Newes'' 1,

298) it)n fpöttifcl) „the first inventor of English Hexameter

Verses" nennen, antwortet er if)nen: „If 1 never deserve

anye better remembraunce, let mee rather be Epitaphed the
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Inventour of the English Hexameter'', etc. .^arvei) fand

5unäc^]t viel Beifall; bedeutende £eute 3äl)len 5U feinen

freunden: Spencer \ved)felt mit il)m Briefe über diefe neue

Versform und fd)reibt aud) einige 0edid)te in Hexametern.

Sidnep vergleid)t in feiner „Apology for Poetry'' (ed. Flüg^el,

S. 108) die antike und moderne Verskunft miteinander und

kommt 5U dem Sd)luj3, dafe die englifd)e Did)tkunft \vö])l

beider Hrten fäf)ig ift.^)

3m 0egenfa^ 3U diefem füt)It Tia]^e qan^ rid)tig, dafs

die englifcf)e Sprad)e für Hexameter nid)i geeignet ift. 3n

„Strängte Newes'' (11, 298 ff.) I)eij3t es: „The Hexamiter verse

1 graunt to be a Gentleman of an aunciant house . . . ., yet

this Clyme of ours hee cannot thrive in; our Speech is too

crag-gy for him to set his plough in; he goes twitching and

hopping in our language like a man running upon quagmiers

up the hill in one Syllable and down the dale in another,

retaining no part of that stately smooth gate, whlch he

vaunts himselfe with amongst the Greekes and Latins''.

Was fid) für eine Sprad)e eignet, pafet nid)t auc^ notgedrungen

für jede andere. Weil Horner und Virgil in .^exametern

fd)rieben, braud)ten dod) niö:)t and) CI)aucer und Spencer in

diefem Versmaf3e 5U did)ten! ITIit demfelben Rechte könnte

man aud) verlangen, dafe jedermann in €ngland feidene

Kleider tragen foll, nur weil dies in andern £ändern Sitte

ift. (ebenda),

^arveps Verfe „run hobling like a Brewers Cart upon

the stones'' („Strange Newes'', 1, 375). Sel)r draftifd) wird der

abgeriffene Qarakter derfelben ebenfalls in der „Epistle Dedica-

torie" von „Have with you'' (III, 7) gefd)ildert. Stanpl)urfts

gefd)mackIofe Hexameter in feiner Virgilüberfe^ung, deren

^) "^c^i. börüber bie 2{bf)anblung üon Karl ©(je: „®er engüfc^c ^e;L-ameter",

©. 7 ff. itnb 2d)entiig „Poetio and Verse Criticism in the Reign oi Elisabeth",

(©. 24 ff.). 2(ud) 'Sieper in [einer 2[ugga6e oon ?ongfcßott)ä Evang-eline (®ng(.

2:cj-tbib(. f)erQUgg. t>on ^oop§ II) gibt 6. IG
ff. einen Überbücf über Die (S)C)d)ic^te

i)C!§ englifd)eu .f)ejL-amet«rä.



— 44 —

fid) fiarvei) angenommen l)atte, werden be3eid)net als „a foule

lumbring boystrous wallowingf measure". („Strange Newes";

1, 299).

Sd)arf verurteilt wird das öde Reimgeklingel, wie es

feit einiger 3eit in England namentlid) bei jold)en Hutoren

HTode war, die den ITTangel an did)teri]d)em Genie durd)

jeltfame, gekünstelte formen il)rer 0edid)te 311 erfe^en jud)ten.

Diefe Zox\)dt war gleid))am 511 einer Epidemie geworden

infolge der Veröffentlid)ung von puttenl)ams „Arte of English

Poetrie" (1589), wo im Z^ii II „prettic conceits, eggs, altars,

wing-s, lozenges, rondels and pyramids"' der nad)al)mung

des Did)ters empfol)len werden. \la\l)e be]d)uldigt $arvep,

in feiner 3^9^^^ derartige carmina figurata gefd)rieben 3U

l)aben „as in forme of a paire of gloves, a dozen of points,

a paire of spectacles, a two band sword, a poynado, a

Colossus, a Pyramid, a Painters eazill, a marketcross, a

trumpet, an anchor, a paire of pot-hookes^'. („Have with

you-/' III, 67).

Über den Keim finden wir keine Hnweifung, auf3er dafe

einmal Turberville vorgeworfen wird, „he attributed too much

to the necessitie of rime'". (Vorrede 3U „^Aenaphon'';

339). Damit foll wol)l die Heigung Turbervilles getadelt

werden, den Sinn gelegentlid) auf Koften des Reims 3U

ändern oder — wie Campion fagt — „to abiure bis matter".



Kritik einzelner Dichtungsgattungen

und Dichter.

a) Die ältere ^eit

Jür die ältere englifd)e Literatur 5eigt naft)e viel Spmpat^te,

obwo!)I er fid)erltd) ebenfo wie feine 3eitgenoffen keine aus-

gedel)nten Kenntniffe darin befafe- Gegenüber denjenigen

Cngldndern, die mit Verad)tung auf die ältere 3eit i)exab-

blicken, und die beftändig nur die Hamen Petrard)a, taffo,

Celiano im HTunde fü[)ren, wird im Vorwort 5u „Menaphon"

(III, 322) auf CE)aucer, £pdgate und 0ower l)ingewiefen:

,,each of these three have vaunted their meeters with as

much admiration in English as ever the proudest Ariosto

did his verse in Italian'".

3n „Strange Newes'' (I, 299) wird C!)aucer „the

Homer of Engfland'' genannt. Hus den „Canterbury Tales''

werden befonders die öeftalten des Wirtes und der Jrau

von Batl) rül)mend f)ervorge^oben. („Pierce Penilesse'';

1, 194). Hllerdings find in Qaucers Sprad)e nod) mand)e

llnreinl)eiten. („Strange Newes''; 1, 316/7). Cr lebte eben

„under the tyranny of ignorance'^ 5U einer 3eit, da die

englifd)e Sprad)e fid) nod) mcf)t frei entfalten konnte.

Die mittelalterlid)en Kitterromane werden famt und

fonders als lügenl)aft und unfittlid) be3eicl)net. Hls Beifpiele

^old)er Oid)tungen werden genannt: „Arthur of the rounde

table, Arthur of litle Brittaine, sir Tristram, Hewon of Bur-

deaux, the Squire of low degree, the foure sons of Amon".
(„Anatomie of Absurditie''; I, 11). Weiterl)in (1,26) wird
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and) „Bevis of Hampton" Iäd)erlid) gemad)t, und einiqe Verfe

werden 3itiert, um die komi|cl}e \X?irkunc; diejer Did)tung

311 5eicjen.

Rud) aus der erften §älfte des )ed)5el)nten 3^l^)l^^)underts

werden nur wenige Dichter genannt. <ln „Summers Last

Will and Testament" (III, 252) findet fiel) ein tromfd)er f)in-

weis auf den feltfamen alliterierenden Stil von Skeltons
„Tunning" of Ellynour Rummyng".

Dem £r)riker Surrep begegnen wir als einer wid)tigen

öeftalt im „Unfortunate Travellor"'. VOk bei Sidnep wird

and) bei i^m die ^armonifd)e Vereinigung l)ol)er did)tertid)er

Begabung mit glänzenden €igenfd)aften des Cl)arakters J)ervor-

gel)oben. Selbft ein grojzer Did)ter, war er aud> freigebig

anderen Dicl)tern gegenüber; „a Prince in content because

a Poet without peere" (II, 242). 3n Bezug auf if)n werden

jene wunderbaren Worte über den göttlid)en Beruf des Did)ter5

gefprod)en, die wir an einer andern Stelle bereits erwähnt

I)aben.

II. l^U 5eU0.cnSffifclje Xltcvatni?*

a) Drainatifd^e (Battiingcn.

Hllgemein ift bei der 5eitgenöffifd)en Kritik die Verad)tung

für die puppenfpiele, die fid) am Husgang des fed)3el)nten

Jat)rl)underts noc^ allgemeiner Beliebtl)eit beim Volke erfreuten.

3n den „Terrors of the Night" (1,356) vjerden fie „a ridiculous

idie childish invention'' genannt.

3n gleid)er Weife einig find die Kritiker in der Ver-

urteilung der alten Komödie: „She hath been so long: in

the Countrey, that she is something- altered'', l)eifet es von

\\)X in „Return of Pasquill'' (I, 100). Hamentlid) mad)t fid)

nafl)e über die Komödien luftig, die das Z\)ema des verlorenen

Sohnes bel)andeln, wie 3ngelends „Disobedient Child" und

der „Acolastus". leider findet jedod) das publikum an

diefen Stüdcen mel)r Gefallen, als an ernftl)aften Komödien

(„Summers Last Will"; III, 247). Oer ()ierin ftets auftretende

Vice wird verfpottet in den „Strange Newes" (I, 275).
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Von 5eitgenö]"fifd)en £uftfptelen werden „Mother Bombie'f

von £r)Ip („Have with you''; III, 46) und „the Gase is altered"'

von Ben Jonjon („Lenten Stufte''; III, 220) exvoäl)ni und

wegen il)res wi^igen 3n\)altes gelobt.

Über die Tragödien jener 3eit finden fid) im Vorwort

5um „Menaphon'' einige kriti]d)e Hufeerungen. 3unäd)jt werden

jene rragödiendid)ter fd)ar| verurteilt, die il)ren ITTangel an

Handlung und an Gedanken durcl) bombaftifd)en Stil 3U er-

fe^en ver|ud)en, „. . . . who contend not so seriously to

excell in action, as to embowell the cloudes in a speech

of comparison, thinking- themseives more then initiated in

Poets immortality, if they but once g"et Boreas by the

beard and the heavenly Bull by the deaw-lap''. (III, 311).

Uamentlid) wenden jolc^e Hutoren ftets den Blankvers an:

Die „spacious volubilitie of a drumming- decasiüabon'' pafet

am beften 5U if)rem patI)etifd)-bombaftifd)en Stoff. (ÜI, 312).^)

.ferner wendet fid) das Vorwort 5um „Menaphon"' gegen

die in der englifd)en dramatifd)en £iteratur überf)andnel)mende

nad)al)mung Senecas. €s gibt £eute, fo t)eij3t es da, die

das Sd)reiberl)andwerk mit der poefie vertaufd)en, £eute, die

kaum imftande find, if)ren öalgenvers lateinifd) 3U fagen.

Sie fd)reiben dann Seneca aus und a\)mn nic^t, dafe and)

dies einmal eine 0ren5e findet: „The Sea exhaled by droppes

will in continuance bee drie, and Seneca, let blood line by

line and page by page, at length must needes die to our

Stage" (III, 316).^0

1) (Sä [)Qt ben 5Inid]cin, ai§ (]ef)en bie[e SBorte auf 5D2ar(otDc. 2)te[e

9(nfirf)r, bic Ocioubcrs üou Sarö C^nqi. 2)rain. 2h. I, 32(3) ausgefprodjeu iuurbe,

unrb üon Tic. ÄcrroiD iu ctnev 2(umcrfiing 511 biefer ©teile ßcfcimpft.

2) 2)tei'e iinb bic bort fo(t]cnbcn xHufsevungen 6e<^icf)eit fid] 5Uicife((og auf

2f)omag Äi)b unb b'ühm bie auBere llnferiagc für bic ^yragc bec^ Ur=A^am(ct (ügl.

3. ©rfiicfö Sliiägabe 0011 „The Spanisli Traoedy" ^;'onbon 1898, ^orinort). (£r=

inä()nt möge nod) lucrben, ha]] 9}?c. .^erroiu in feiner Slnmerfuug 311 bicfcr Stette

bie (skünbc, bie für eine 5(nipie(ung auf kub fpred)cu, ju cntfriiftcn fiidit, aUerbingä,

irie mir id)eint, mit ivcnig ^i^eiucicdraft.
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€ine [)ol)e Steüunq unter den Dramatikern der Seit

wird öeorqe peele eingeräumt. J\)m werden die Bei-

namen „Atlas of Poetrie" und „primus verborum Artifex"

gegeben. Sd)on fein erjtes Drama „The Arraig^unment of

Paris'' 5eigt bejonders feinen Wi^ und feine Erfindungs-

gabe, (ebenda; III, 323).

Seinem freunde Greene geftet)t Haf l)e gern eine Über-

Iegenl)eit in „plotting Plaies" 3U. („Have wiih you"; III, 132).

Rüerdings kann er it)m den tadel nid)t erfparen, daf3 er

met)r fc^rieb „than men of iudg^ement allowed off". („Strange

Newes"; I, 329). So ift unter feinen Werken mand)es ITTinder-

wertige, das allenfalls 3U einer £ektüre für Dienftboten taugt.

(€benda).

Befonderes£ob'3oIIt nafl)e den 5U feiner 3eit aufbIüF)enden

^iftorien. 3m „Pierce Pennilesse'' findet fid) eine „Ver-

teidigung der Sd)aufpiele", die um fo gröf3eres 3ntereffe für

uns l)at, als fie 5U einer 3eit gefd)rieben wurde, da Sl)ake-

fpeares erfte ^iftorien entftanden. VOol)l 5um erftenmale in

der engli]cl)en £iteratur wird mit nad)druck der t)ol)e er-

3iel)erifd)e Wert der Scl)aubül)ne betont. Gegenüber den

Puritanern wird nad)3uweifen verfud)t, dafe gerade fold)e

Stüd^e mit l)iftorifd)em ^Untergründe einen ftarken moralifd)en

€influj3 auf die 3ufd)auer ausüben. Sie find „no extreame,

but a rare exercise of vertue". Was 3unäd)ft den Stoff

der Stüdce anbelangt, fo ift diefer meift den englifd)Gn Cl)roniken

entnommen, alfo patriotifd)en 3nl)alts. Die Taten der

tapferen Vorfal)ren, die der Vergeffenl)ett anl)eim gefallen

waren, erftel)en 3u neuem £eben. Kann man etwa fd)ärfer

unfere degenerierte 3eit verdammen, fragt nafl)e, als wenn
man den Kul)m und die Stärke der alten 3eit dem modernen

3ufc^auer erneut ins Gedäd)tnis ruft? 3n diefem 3ufammen-

l)ang ftel)t die berül)mte Stelle, die 3weifellos eine Hnfpielung

auf Sl)akefpeares „^einrid) VI.", Teil 1 darftellt: „How
would it have ioyed brave Talbot (the terror of the French)

to thinke that after he had lyne two hundred yeares in his

Tombe, hee should triumphe againe on the Stage, and have
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his bones newe embalmed with the teares of ten thousand

spectators at least (at severall times), who, in the Tragedian

that represents his person, imag^infe they beholde him

fresh bleeding:/' Die Puritaner, die Jetrtde der poefie und

des tE)eaters, werden allerdings nie einfe^en, „what a glorious

thing" it is to have Henrie the fifth represented on the Stag-e,

ieading the French king prisoner and forcing: both him and

the Dolphin to sweare fealty/'

Wirken die Scl)aufpiele j'd)on durc^ il)ren vaterländifd)en

0e{)alt er5iel)erifd), fo tun fie das in nod) viel l)öl)erem HTafee

durd) die in il)nen entt)altenen moralischen £el)ren. IHan

muj3 fie nur rid)tig interpretieren. Die Stüdie rei5en keines-

wegs 5U Verräterei, HTord, 5ur Unfittlid)keit etc., fondern jie

5eigen nur, wie elend Verräter, ITlörder, fittenlofe HTenfcl)en

endigen und wollen dadurcl) abfcl)reckend wirken. 3n diefem

Sinne nennt TTaf^e die Scl)aufpiele „sower pils of reprehension,

wrapt up in sweete words/'

6in TTu^en, den die Stücke noch bringen, beftet)t darin,

daj3 fie müßige £eute befc[)äftigen und fo davon abbxinqen,

dem HTüfeiggange nacl)5ugel)en und auf allerlei böfe bedanken

5u kommen.

Oiefe 3deen, die aucl) von modernen Kritikern wieder

geltend gemacl)t worden find (Vgl. Spmmes, „Les Debüts de

la Critique Dramatique en Angleterre'' Seite 133), mufeten

gerade damals auf fruchtbaren Boden fallen. Jm legten

Viertel des 16. 2^\)xl)undexts, da man von einem beftändigen

Kampfe 5wifd)en Behörden und Z\)eaiexn fprecl)en kann,

ftanden die Jragen nad) der Dafeinsberec^tigung und des

fittlid)en 6influffes der Bül)ne mel)r als alle andern Jragen,

die das Theater angingen, im Vordergrunde des 3ntereffes.

(Vgl. Spmmes, a. a. 0.) Welche nacl)l)ciltige Wirkung Haffes

Worte ausübten, fel)en v;ir am beften aus den Werken nach-

folgender Kritiker, von denen fid) manche diefe 3^^^*^^^

eigen machten. Cl)ettle in feinem „Kind Hearts Dream''

und ^epwood in feiner „Apologie of Actors" ftü^en fid) auf
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Ua]\)e und füt)rert im vjeicntlid)en die]clben Beweisgründe für

die Daieinsbered)tigunc] des Scl)aii]piels an.

€ben)o intereffant wie die Hu|3erimgen über das 5d)au-

ipiel ift die V e r t e i d i g u n g der e n g l i ) e n S d) a u -

f p t e I k u n ft, die fiel) im Rnjd)Iuj3 daran findet (Vgl. 1,215).

Die Sd)aufpieler Englands werden in öegenfa^ geftellt 5U

denen anderer £änder, {)aupt]äd)Iid) «Italiens. Eet^tere find

nid)ts als fittenlofe Komödianten, die in frivoler vSprad)e un-

3üd)tige Handlungen darftellen. Die Jrauenrollen werden bei

il)nen von Dirnen gefpielt. Huf wie ^ol)er Stufe ftel)t da-

gegen die englifd9e Bül)ne: „Our Sceane is more statelye

furnisht than ever it was in the lime of Roscius, our

representations honourable, and füll of gallant resolution,

not consisting-, like theirs, of a Pantaioun, a Whore, and a

Zanie, but of Emperours, Kings, and Princes; whose true

Tragedies (Sophocleo cothurno) they do vaunt/'

0an5 befonders wird Hed Rllen gerül)mt, der den Ver-

gleid) mit den berül)mteften Sd)aufpielern, mit Kofcius und mit

Hefop'), wo 1)1 ausl)alten kann. Wenn fein Harne nid)t überall

bekannt ift, fo liegt die Sd)uld an den englifd)en Did)tern,

die den Ru\)m der Sd)aufpieler nic^t befingen, in andern

£ändern l)ingegen wird auf jeden Jiedler, Jec^ter oder Kefiel-

flid<er ein preislied gedicl)tet. Tia]\)e l)offt eines tages der

englifd)en Sd)aufpielkunft in einem lateinifd)en 0edid)te ein

Denkmal 3U fe^en und den Kul)m eines Tarlton, Hed Allen,

Knell, Bentlie aud) dem Ruslande 5U verkünden.

Daf3 er ni<i)i unkritifd) den 8d)aufpielern gegenüber-

ftand, 5eigt uns eine Stelle im „Unfortunate Travellor"

(11,249,50). 3<^ck Wilton fiel)t in Wittenberg eine Huffül)rung

des „Acolastus.'' Bei diefer 0elegenl)eit wird fd)arfe Kritik

an den Sd)aufpielern geübt, die, um mit Sl)akefpeare 3U

fpred)en, „outheroded Herod": „One, as if he had ben

playning- a clay floore stampingly trode the stage so harde

with his feete that I thought verily he had resolved to do

the Carpenter that set it up some utter shame .... etc."

1) Ober bcn Sctjauipiclcr 5(ei'op ngl. jt%At 3(rd]iD 131, 435 ff.
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b) 'iYut,

3n das Lob, das Sir pi)tltp Stdnep von feinen

3eitgenoffen gespendet wird, fttmmt and) Ua'\\)e mit grofeer

Begeisterung ein: „Eng^land .... never saw any thing' more

singuler then worthy Sir Philip Sidney'^ (,,Anatomie of

Absurditie^ Epistle; I, 7). 3n „Have with you^' (III, 77)

wird er genannt: „Our Patron, our Phoebus, or first Orpheus

or quintessence of invention''. Dort wird es aud) als fein

i^auptverdienft gerül)mt, dafe er die poefie von jeder Pedanterie

freimad)te und als erfter eine wal)rl)aft poetifd)e Sprad)e fd)uf.

Jn der Einleitung, die naj'l)e feiner Husgabe von „Astrophei

and Stella" im 2a\)xe 1591 vorangel)en liej3, wird Sidnep

als der erfte waE)rl)aft grofee Dicl)ter Englands be3eid)net.

Sein 6r(d)einen bedeutet den Hnbrud) einer gan5 neuen Epoche

in der englifd)en Did)tung und 5ugleic^ das €nde der alten

32it mit il)ren faden Reimereien: „Breake of your daunce,

you Fayries and Elves, and from the fieldes with the torne

carcases of your Timbrils, for your king-dome is expired.

Put out your rush candles, you Poets and Rimers, and

bequeath your crazed quaterzayns to the Chaundlers; for

loe, here he cometh that hath broken your legs'^ (III, 330).

Huf die unwal)re, gekünftelte £eidenfcl)aft in der

S 0 n e 1 1 e n l i t e r a t u r , die in der Seit der €lifabetl) mäd)tig

aufblül)te, findet fic^ eine ironifcl)e Hnfpielung im „Unfortunate

Travellor"' (II, 263). Wie Surrep in diefem Roman, träumen

fic^ die Sonettiften in eine £iebe 5U einer Jrau l)imin und
verl)errlid)en fie dann in i\)xm Sonetten: „Many become
passionate lovers onely to winne praise to theyr wits"

(II, 262).

t^reffend wird der pre3iöfe Stil, der fid) in diefen

Sonetten-3pclen findet, verfpottet in „Have with you''. Dort

übt Ua]\)e an Barnabe Barnes „Parthenophil and Parthenope"

fd)arfe Kritik, deffen Verfaffer er fd)on als Parteigänger

Gabriel ^arveps grimmig l)aj3te. TTamentlid) dient eine Stelle

aus Sonett 63 3ur 3ielfd)eibe feines Wi^es, wo der £ieb-
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IjabQV \vün']d)\, in den XX'ein, den feine Geliebte trinkt, ver-

wandelt 511 werden. (III, 103). Das qleid)e Sd)ick)al \)abm

desfelben Oid)ters „Spirituall Sonnets'' (III, 104).

Ungleid) \)ö\)ex ftel)t i()m AX^atfon, der Verfaffer der

„Hekatompathia'', der in demfelben \X?erke (III, 126) den erften

Did)tern 6nglands 5uge3ät)It wird.

rnatf)ew Kopdon und Z\)omas Rd)Iow, 3wei

je^t gan3 vergeffene, von ii)rer Seit aber [)od)ge]d)ä^te £priker,

werden auct) im Vorwort 3U „Menaphon'' rüf)mend erwät)nt,

namentlid) des erfteren „unfterblic^es'' 0edid)t „Astrophill'").

c) €piL

Jür die €pik bekundet Tia^\)e eine wefentlid) t)öt)ere

Wertjd)ät3ung als für die £i)rik. Das geE)t t)ervor aus einer

Stelle in der Vorrede 3U „Menaphon;'' III 320, wo es l)eiBt:

Epitaphers and position Poets wee have more then a g-ood

many, that swarme like Crowes to a dead carcasse, but

flie, like Swallowes in the Winter, from any continuale

subiect of wit/'

Hls den gröfsten €piker der Seit betrad)tet er S p e n f e r.

3n „Strängte Newes'' (1,299) nennt er i\)n „The Virgil of

England.'' Wie l)od) x\)m deffen Hauptwerk „The Fairie

Queene'' ftel)t, fagt er ebenda (1,282): „ . . . . upon an

unspotted Pegasus should thy gorgeous attired Fayrie

Queene ride triumphant through all reports dominions/'

€pitl)eta wie „heavenly Spenser'' („Pierce Pennilesse''; 1,243),

„immortall Spenser" („Stange Newes"; 1,282), „Farnes eldest

favorite" („Christ's Teares"; 11,10) u. a. m. finden fid)

fel)r l)äufig.

1) DJcUürüd) ein li-).ntrt).il) nuffStbuci); ift cntfialten in „Phoenix Nest"

itnb ©penfcrä „Colin Clout".
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Von 5eitgenö]j'tfct)en €pen wird aufeer dem bereits er-

\väl)nten befonders gelobt ITTarlowes ,,Hero and Leander"

(,,Lenten Stuffe"; 111,195); Daniels „Rojamund'' ift eine 3ierde

der englifd)en £iteratur (,,Pierce Penilesse"; I, 192). Zxoi^

feiner perfönlid)en 5eindfd)aft gegen Ct)urd)pard bewundert

er dod) deffen €po5 ,,Shores Wife": ,,Shore's wife is yong-,

thougfh you be stept in yeares; in her shail you live when

you are dead". (,,Strang-e Nevves"; 1, 309).

WtHiam AVarner, der es unternommen l)atte, in feinem

Albions Eng^Iand" die englifc{)e 6e\d)i(i)ie in Ba[ladenftropt)en

5U ex^ä\)hn, wird als einer der bedeutendften Oid)ter im

Vorwort 5U „Menaphon" exvoä\)nt (III, 324),

Jür die Volksballaden jedod), die in jener Seit in

gro[3er ITTenge entstanden, l)at ITaf^e eine grofee Hbneigung.

Wir l)aben bereits gefel)en, wie fe[)r il)m t^r willkürUd)es Um-
fpringen mit der \Vat)rl)eir und der Wirklichkeit mifefieL

(Vgl. S. 22). mit Bedauern wird im Vorwort 5U „Astrophel

and Stella" (III, 330) gejagt, welchen Vor5ug die OTenge

gerade den ,,Balladmong-ers" vor jedem wafycen Dichter gibt.

Dem „Balleting: Silke-weaver" Zl)omas Delonep ift eine

gewiffe Begabung und Wi^ nid)t ab3ufpred)en. (,,Have with

you" III, 84).

d) Die Übcrfet5ung.

€ine Kritik der bedeutendften überfe^ungen des 16. 3al)r-

l)underts findet fid) im Vorwort 5U „Menaphon" (III, S. 316 ff.).

Dort werden 5unäd)ft die ^umaniften erwäl)nt, die als £el)rer

und überfe^er der Klaffiker den englifd)en Did)tern das Ver-

ftdndnis des Hltertums übermittelt l)aben. Hllen voran

€rasmus, nTeland)tt)on, Sadolet, plantin; fie \)aben „mar-

vellously enriched the Latine tong-ue with the expence of

their teile". Von den englifd)en Gelehrten werden befonders

genannt William turner, Z\)omas 6lpot und Z\)omas ITToore,

deffen ,,comical wit" gerül)mt wird. 3n diefem Sufammen-
l)ange gedenkt nafl)e feines alten College, Saint 3ol)n's, und
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der Univerfität Cambridge. Sie \)a{ fid) befonders um das

Studium der alten Sprad)e verdient cjemad)t und £eute {)ervor-

qebracl)t wie Cl)eke, HTafon, Watfon, Kedmann, H]"d)am,

Grindau, £ever, pilkinton.

Hber leider t)aben diefe ITlänner keine würdigen Had)-

folger gefunden. Die 3ii9^nd wird nid)t mel)r 3um ernftt)aften

Studium der Riten angel)alten, fondern 3U Spielereien. Desl)alb

ift es nid)t verwunderiicl), dafe man jet^t )o wenig wirklid)

gclel)rte HTänner, aber defto mel)r Jgnoranten trifft, tro^dem:

„it is daily apparant to our domestical eyes ihat there is none

so forward to publish their imperfections, either in the trade

of g"lose or translations, as those that are more unlearned

then ig^norance, and lesse conceiving^ ihan infants".

Ood) nid)t allen überfe^ern kann diefer Vorwurf gemad)t

werden; es ift teilweife and) Bedeutendes geleiftet worden.

Hn erfter Stelle ftel)t öascoigne, „who first beate ihe

palh to that perfection which our best Poets have aspired

to since his departure; whereto hee did ascend by comparin|-

the Italian with the Engiish, as Tully did Graeca cum Latinis".

(III, 319). 3\)m ebenbürtig ift Turberville, an dem aller-

dings aus5ufe^en ift, dafe er 3uweilen den Sinn dem Reim

opferte. Gelobt wird aud) Hrtl)ur öoldings überfe^ung

der „Metamorphosen" und feine ausge3eid)neten Überfe^ungen

fran3öfifd)er tl)eologifd)er Werke. pl)aers Verfion des Vergil

gereid)t €ngland 3um Rul)me, wenn der Verfaffer fid) aud)

im ein3elnen 3U viele Jreil)eiten geftattet. nafl)es treffende

Kritik an Stanp1)urfts Vergil, das er als „the extremity

of clownrie" verwirft, ift bereits an anderer Stelle erwähnt

worden. Sein furd)tbarer Stil wirkte läl)mend auf die

englifd)en Überfe^er. €rft „sweet Maister France, by his

excellent translation of Maister Thomas Watsons Amintas''

animated their dulled spirits to such high witted indevours".

(III. 320).

1) j^raunce ftatte im ^a^ve 1587 35?atfon^ latcinifdje i>er[ion üou 2affo»

Aminta*' 'm§ @iigli)ci|c übertragen. (Dick. Nat. Biogr.).
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Damit find die bedeutendften namen erfd)öpft. Oafe

fo wenig gute überfe^ungen vox\)andm find, wird damit

erklärt, dafe es 311 wenig wirklid)e - Did)ter und 5U viele

„lovers of mediocritie"' gibt.

3m Hnfd)luf3 \)man beklagt es naff)e, dafe aud) das

Iateinifd)e 0edid)t nur geringe Pflege erfaJ)re. Wie t)od) er

diefes fd)ä^te, erfel)en wir daraus, daf3 er im „Pierce Pennilesse'^

(I, 215) ankündigt, eines Tages ein lateintfc^es 0edid)t 5um

Kul)me der englifd)en Sd^aufpieler 3U fd)reiben. Von Bedeutung

find aud) l)ier wieder nur wenige Hamen. ^ a d d 0 n wird mit

Horner, Car mit Virgil und Z\)eokxit auf eine Stufe geftellt.

Hufeerdem werden an diefer Stelle nod) ri)omas Hewton
mit feinem „Leiland"' und Gabriel $arvep erwäl)nt, fein

fpäterer bitterfter Jeind.

e) Die paftoral^^d7tu^c3.

Spenfers „Shepherds Calender'" l)atte ungewöl)nlid) viel

nad)al)mer gefunden. €s gab faft keinen Hutor der 3eit

mel)r, der fid) nid)t in diefer Gattung verfud)te. Dagegen

machte fid) bald eine Reaktion geltend, die il)ren fc^ärfften

Husdruck bei llaf^e findet. 3weifellos find die gefd)macklofen

Sd)äfergedicl)te gemeint, wenn er im Vorwort 5U „Astrophei •

and Stella"' (III, 332) fagt: „ . . . . my style is somewhat

heavie gated, and cannot daunce trip and gfoe so lively, with

oh my love, ah my love, all my loves gone, as other

Shepherds that have beene fools in the Morris time out of

minde". 3m Vorwort 5U „Menaphon'' (III, 323) wird das

Paftoralgedid)t als eine Did)tungsart von „inferior facility"

be5eid)net, o^ne jeden inneren Wert und eines großen Did)ters

unwürdig.

f) Der Komaii.

nafl)es Rbneigung gegen die mittelalterlid)en
V e r s r 0 m a n e ift fc^on mel)rfad) €rwäl)nung getan worden,

mit il}rer unwal)rfd)einlid)en Handlung und il)ren grotesken
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Cl)arakteren lagen fie feinem gejunden Sinn für Kealiftik fern.

Die 3eit der alten Kitterroman5en war eben da\)in; an il)re

Stelle war eine Oarftellunq des umgebenden realen £eben5

getreten. „Die abenteuerlid)en ^elden der Kitterdid)tung werden

abgelöft diird) die fahrenden Kitter der landftrafee''.'' Und

auf dem Gebiete des realiftifd)en Romans leiftet ja Tlafbie

fein Beftes.

Jür £plps „ E u p h u e s \)ai Tla]\)e in feiner Jugend ge-

fci)wärmt. Später \)ai derfelbe aber keine Wirkung me\)x

auf i\)n aus3uüben vermocf)t: „Euphues 1 readd when 1 was

a little ape in Cambridg^e, and then 1 thought, it was ipse

iile: it may be excelient good still, for ought 1 know, for 1

lookt not on it this ten yeare: but to imitate it 1 abhorre,

otherwise than it imitates Plutarch, Ovid and the choisest

Latine Authors" („Strange Newes"; I, 319).

3u feinem vortreffIid)en Kapitel über nafl)es I3elefent)eit

(Vgl. Works, vol. V, p. 110 ff.) legt ITTc. Kerrow dar, dafe

nafl)es Verl)ältnis 3um Hltertum kein perfönlid)es war. Hur

wenig \)ai er felbft gelefen, vor allem Ovid, die €pifteln des

f)Oxa^ und einige Stücke des piautus und reren3. Seine

Kenntnis der gried)ifd)en und Iateinifd)en Klaffiker, die auf

den erften Hugenfd)ein fo umfangreid) erfd)eint, verdankt il)ren

Hrfprung den vielen Sammlungen von Citaten, 0efd)id)ten,

Jabeln etc., die von den klaffifc^en Hutoren in damaliger

3eit gemacl)t wurden.

Hur wenige kritiicl)e Hu^erungen über die Scl)riftfteller

der Hntike finden fid) in feinen A>?erken. Hn ^^mer wird

in der „Anatomie of Absurditie" (I, 24) die ftrenge £iebe

3ur Wa\)x\)eii vermifet: „Homer .... cared not what he

fained, so he might make his Countrymen famous". Jn

1) i8gl. Äoüinami, ,/Jiülf)c^ „Unfortimate Travellor" uiib ^eob? „English

Rogue", bie beiben.^üuptüertvetcr bc§ ntglifdjen Sd)eliiicnvoman^" :2Ini]liaXXlI,8.>).
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„Lenten Stuffe'' (III, 155,6) wird er „a nigling: Hexameter-

founder" genannt. HIs glän5ender Satiriker wird gegen

Gabriel f)axvev) Hrd)iIoc!)os verteidigt, allerdings derrt

HriftopI)anes infolge der überfd)arfen Jorm feiner Satire

unterlegen. Keinen Gefallen findet nafl)e an des legieren

Komödie „Die Wolken'', da er in i\)x die pi)ilofopl)en verfpottet

(ebenda). Sel)r gelobt wird das €pos „$ero und £eander"

des „göttlicl)en'' ITTufaeus („Lenten Stuffe'S* III, 195).

Wie fel)r die künftlerifd)e Jorm eines Werkes den Wert

desfelben beftimmt, 5eigt Vergils „Aeneis"'. £ange 2a\)xe

l)indurcl) \)ai diefer an feinem Werke gearbeitet und eine

vollendete Did)tung gefd)affen. (Vorwort 5U „Menaphon" IH,

312). Ovid ift derjenige Hutor, aus deffen Werken Haffye

am meiften citiert. Jür den £efer von Ovids 0edicl)ten er-

giebt fiel) die Hufgabe, das Braucl)bare und Gute von dem
Sd)ädlicl)en und Obfcönen 5U fcl)eiden, das fic^ leider darin

findet. („Anatomie of Absurditie''; I, 30). Die Verfe des

IIl)eologen Smitl) werden mit denen Ovids verglid)en. Beide

konnten „teach stately verse to trip it smoothly'' ( „ r 1 e r c e

Pennilesse"; I, 193).

Von Hafl)es Kritik der r ö m i f d) e n S a t i r i k e r ift bereits

an anderer Stelle die Kede gewefen. (Vgl. S. 35/36),

Den Stil des reren5 bemül)t fid) nafl)e augenfd)einlicl)

nad)3ual)men. 3n der „Epistle to Maister Apis Lapis'' 5U

„Strängte Newes'' (I, 258) lefen wir: „Let Terence come
but in nowe and then with the snuffe of a sentence''.

Jür die italienifd)en Did)ter l)aüe Tia^\)z ftets eine grofee

§od)ad)tung. 3talien ift das £and der Poefie. „An especiail

affection 1 had unto Poetrie, my second Mistris, for which

Italy was so famous", fagt Surrep im „Unfortunate Traveller''

(II, 244).



— 58 -

petrarcl)a ift weitaus am [)öd)iten 311 Hellen. .Im

„Return of Pasquil" (I, 111) wird er „the poetical Priest"

genannt; and) dem Rusdruck „divine Petrarch" begegnen

wir. C,Ep. Ded.'' 511 „Terrors of the Night''; ), 342). „Ad-

mirable Italian teare-etemizers" werden Hrioft und Za]}0
genannt. („Christ's Tears"; II, 60). Von Za]]os „Gerusa-

lemme Liberata" I)eif3t es ebenda: „a counterfeit Melpomene
. . . . was thy Muses midwife, whep that child of Farne

was brought forth''. — Rrio]t dient vielen englifd)en Oid)tern

als Quelle. (Vorwort 3U „Menaphon"! III, 313). Hn poggio,
dem Verfaffer der „Facetiae" wird gerül)mt: „mirthfull sportive

conceit and quick invention, ignem faciens ex lapide nigro

. . . . that is, wresting delight out of aniething". („Have

with you", To the Reader; III, 22).

6ine besondere $ervorI)ebung verdient Haffes Stellung

3U Rretino. Dtefer berüt)mte italtem]cl)e Satiriker wurde

im 16. 3cif)rf)undert viel gelefen wegen feines beizenden Spottes,

feines groj3en 3ntere]]es für Kunft und Oteratur und nid)t

3ule^t wegen der in feinen Werken 3U Tage tretenden Ob-

fcönität. Rud) nafl)e fprid)t l)äu]\q von i\)m und 3war ftets

mit grofeer Begetfterung. €ine ausfül)rlid)e Würdigung Rretinos

findet fid) im „Unfortunate Travellor" (II, 264—6): „It was

one of the wittiest knaves that ever God made. If out of

so base a thing as inke there may bee extracted a spirite,

hee writ with nought but the spirite of inke, and his style

was the spiritualitie of artes, and nothing eise; whereas all

others of his age were but the lay temporaltie of inkehorne

tearmes. For indeede they were meere temporizers, and

no better". Seine Jeder war fd)arf wie ein Dold), jedes

Blatt, das er fc^rieb, gleid)fam ein Brennglas, das feine

£efer in Jeuer fe^te. Unübertrefflid) war er als Satiriker.

„His sight pearst like lightning into the entrailes of all

abuses". 0eIeF)rfamkeit befafe genug. Rber f)öf)er nod)

als alle 0elet)rfamkeit war fein öeift, fein Wi^. 6r war

kein niedrer Sd)meid)Ier des Staates, in dem er lebte. Das,

was er dad)te, wagte er and) aus3ufpred)en. Selbft Jürften
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^(i)onie er md)t, wenn fte nad) feiner nTetnung Unrecht I)atten.

Jür die Waf)rt)eit fe^te er felbft fein £eben ein. Könige

fogar fürd)teten feine Satire.

man \)ai \\)m vorgeworfen, den fc^ändlicf)en Traktat

„De tribus impostoribus mundi'" gefd)rieben 5U t)aben. nafl)e

ift der feften Über5eugung, dafe Hretino nidjt der Verfaffer

desfelben ift, denn er \)ai niemals etwas in lateinifd)er Sprad)e

gefd)rieben. €r ift fid)erlid) von einem Rnl)änger ITlacc^iavellis

verfafet worden, der auf diefe Weife Hretinos Hamen 5U

fd)änden fud)te.

3u fd)ä^en find and) feine Werke tE)eologifc^en 3nt)alts,

wie „La Almanita di Christo'', „I Sette Salmi de la Pene-

tentia di David"', „Thomasos", a. „La Vita della Virgine

Maria" entl)ält 5U viel Hberglauben.

Dem Vorwurf der Obfcönität, der Hretino 3weifenos 3u

mad)en ift, begegnet Tla\\)e mit dem eigenartigen Hinweis

darauf, da^ wo^I in jedem Oid)ter „a iittle spiee of wan-

tonnesse" entf)alten ift.

0leid)fam mit einem ^pmnus auf Hretino klingt diefe

Stelle aus. Cicero, Virgil, Ovid, Seneca dienten il)rem Vater-

lande nxd)i fo 5ur 3ierde wie er. „I never thoug^ht of Italy

more reiigiously than England tili I heard of thee. Peace

to thy Ghost, and yet me thinkes so indefinite a spirit

should have no peace or intermission of paines, but be

Penning- ditties to the archangels in another world!"

€in ITTann wie Hretino fel)lt in England, der mit feiner

Satire alle Scl)dden und nTifebräud)e brandmarkt. („Pierce

Pennilesse"; 1, 242). Seinen Stil wünfd)t nafl)e nad)3ual)men,

„not caring for this demure soft mediocre genus, that is

like water and wine, mixt togither". („Lenten Stuffe", To

his Readers; III, 152).^)

^) Xk 2(b(iängi(]feit 9taf()e§ üon 5(retino, bie üou (Gabriel .[^arüei) 6ef}auptet

lüorbcn mar,, luirb üon i)tc. fterrom geleugnet, (ügl. „AVorks" vol. V, p p. 128/9).
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ift Ua']\)e vco\)[ im wefentlid)en unbekannt geblieben. Der

ein3ige Rutor, den er gekannt 3U t)aben fd)eint, ift öuillaume

de Sallufte du Bart as. 3n „Pierce Pennilesse'' (I, 193)

erwäl)nt er das £ob, das „noble Sallustius (that thrice singuler

french Poet)" dem Sir pt)i[ip Sidnep gefpendet t)at. Gegen-

über ^arveps Beschuldigung, X\a]\)e t)abe du Bartas verad)tet,

betont diefer in „Have with you'' (III, 130), dafe er niemals,

and) nxd)t einmal in Gedanken, ein Jeind des du Bartas

gewfen fei.



Zusammenfassung.

VOev^m wir nod) einmal einen Blick auf alle diefe kritifd)en

Erörterungen, fo finden wir in il)nen eine Stellungnal)me

naft)es 3u den in der Einleitung erörterten Hauptproblemen

der Kritik jener 3eit entl)alten. ITTit Hac^druck bekämpft er

die Vorwürfe, die der Oic^tkunft von il)ren Veräd)tern gemacJ)t

werden. Sie ift md)i allein nid)t unfittlid) oder 3wecklos,

fondern im Gegenteil aufeerordentlid) wertvoll für die moralifcl)e

€r5iel)ung der nTenfcl)en. 3n dem Streite 5wifcl)en Klaffi5iften

und Romantikern ftel)t nafl)e durd)aus auf der Seite der erfteren.

Der Did)ter l)at fid) ftreng an die 0ren5en der Wal)rl)eit und der

AX?irklid)keit 5u l)alten. Sein Beruf fe^t einerfeits eine natür-

lxd)e Begabung voraus, andrerfeits durd) beftändiges Studium

erworbene 5äl)igkeiten. Jür diefe Husbildung gibt naff)e

einige Hnregungen, obgleid) er fic^ ausdrüdclid) dagegen ver-

wal)rt, „Rams hörne rules of direction"" feftfe^en 5U wollen.

(„Anatomie of Absurditie", 1, 48.)

Damit ift keineswegs gefagt, dafe er die modernen Dxd)iex

geringfd)ä^t. 3m Gegenteil, er bekundet eine entfd)iedene

Spmpatl)ie für fie. HTit faft fcl)wdrmerifcl)er Verel)rung blidct

er 3U Dichtern wie Sidnep und Spenfer, und aud) feine Ver-

teidigung der ^iftorien ift c^arakteriftifd) für i^n. Da^ aller-

dings aud) foviel minderwertiges produ5iert wird, leugnet er

nid)t, aber feiner ITteinung nad) liegt das weniger an dem
mangell)aften 3uftand der englifd)en Did)tung felbft, als an

der ablel)nenden und verftändnislofen Haltung des Publikums.

So fel)en wir, dafe nafl)e ftreng im öedankenkreife

feiner 3eit bleibt, wefentlid) neue Gedanken jedod) nid)t
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I)in3U5ufügen vermag. Hber mangelnde Originalität ift ja

ein Cbarakteriftikum der damaligen englifd)en Kuni'tkritik.

3ft docb felbft Ben Jonfon mel)r ein ge]d)ickter Compilator

kritifd)er 3deen, als ein .Rinder neuer Gedanken.

na]l)es Bedeutung als Kritiker fd)eint mir darin 3U

liegen, dafe er ein grofeer Verbreiter der literarifd)en 3deen

feiner 3eit war. Seine Schriften waren besonders durd) die

vielen Kontroverfen populär und ftanden zweifellos mit im

Vordergrunde des 3ntere)ies.

So mag er, der an dem Wendepunkte ]tet)t, wo die

Romantik fid) 5um Klaffizismus wendet, dazu beigetragen

I)aben, dafe die klaffi5i]ti]d)en 3deen in €ngland fid) )o fc^nell

einbürgerten.

^) 2)ie§ ift burd) 8pingarn, Srf)cUing, (Safteloin u. a. cnuiefeii; tig(. bei

letzteren 2(u?ga6e ber „Discoveries".
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Eebensiduf
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